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6o trieb e§ midf) toedfjfelltoeife, meine ©enefung

3U beförbern unb 31t oerfyinbern, unb ein getoiffer fjeim=

lid^er ärger gefeilte fidf) nodf) 311 meinen übrigen @m=

pfinbungen: benn idf) bemerkte toorjl, bofe man midfj

* beobachtete, bafc man mir nidf)t leidet ettoaä 23erfie=

geltet aufteilte ofjne barauf %$t 3U fyaUn, toa§ e3

für Söirfungen ^erborbringe , ob idj e3 geheim fjiclt

ober ob idf) e§ offen fjinlegte, unb toa3 Dergleichen

mefjr toar. 3dt) bermut^ete baljer, baß $pi)labe§, ein

10 Detter, ober tooljl gar ©retten felbft, ben Skrfudfj

möcfjte gemalt Ijaben mir 3U fdfjreiben, um 9tadf)rid)t

3u geben ober 3U erhalten. 3<h toar nun erft redf)t

oerbriefjlidlj neben meiner IBefümmernifc , unb hatte

toieber neue ©elegenl)eit, meine 23crmutf)ungen 3U üben

15 unb midf) in bie feltfamften SJerfnüpfungen 3U t>cr=

irren.

(£3 bauerte nicht lange, fo gab man mir noch einen

befonbern 5luffeher. ©lütflichertoeife toar e3 ein DJtann,

ben idfj liebte unb fehlte: er hatte eine £>ofmeifter=

20 fteHe in einem befreunbeten §aufe befleibet, fein bis-

heriger 3ögling h?ar allein auf bie 2lfabemie gegangen.

(£r befugte mich öftere in meiner traurigen Sage, unb
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man fanb ^ule^t nit^tB natürlicher, als iljm ein

3immer neben bem meinigen einzuräumen : ba et midfj

benn befd^äftigen, beruhigen unb, toie idf) toofjl tnerfen

fonnte, im Sluge behalten foHte. 2öeil idfj ifjn jebod)

bon §eraen fc^ä^te unb ifjm audfj früher gar mandf)c§, s

nur nidjt bie Neigung 3U ©tetdfjen, öerttaut Ijatte, fo

Bcfc^Iofe idf) um fo mefyt, gan3 offen unb getabc gegen

iljn ju fein, al3 e§ mit unetttäglidfj toat, mit jemanb

täglidf) ju leben unb auf einem unfidjeren gekannten

gufj mit ifnn ju ftetyen. 3dfj fäumte bafjet nidfjt lange, 10

fptadlj ifjm bon bet Sadfje, etquitftc miä) in (Stjäfylung

unb 2Öiebetf)olung bet fleinften Umftanbe meinet bet=

gangenen ©lüdte, unb erteilte babutdf) fo Diel, baß

et, als ein betftänbiget 9ttann, einfaf), c§ fei beffet,

midf) mit bem 9Iu3gang bet ©efdjidfjte befannt 3U 1*

madfjen, unb jtoat im (Steinen unb Söefonbeten, bamit

idf) !(at übet ba§ ©anje toütbe unb man mit mit

gtnft unb ©ifet juteben fönne, bafe idfj mid£> faffen,

ba§ Sßetgangene Ijtntet midfj toetfen unb ein neue§

Seben anfangen müffe. 3uetft betttaute et mit, toet 20

bie anbeten jungen ßeute bon 6tanbe getoefen, bic fidf)

anfangt 3U bettoegenen 9Jtyftificationen, bann ju poffen=

fyaften ^ßoliaeioetbted^en, fetnet 3U luftigen (Mbfd&nci*

beteien unb anbeten folgen betfänglidfjen Dingen

Ratten betleiten laffen. toat babutdf) toitflidf) eine 25

fleine 33etfdf)toötung entftanben, 3U bet fidf) getoiffen*

lofe ^Renfdfjen gefeilten, butdf) SSetfälfdfjung bon 5ßa=

jricten, 9tad£)bilbung bon Untetfdfjtiften mandf)e§ 6ttaf=
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tuürbige begingen unb nodf) StrafroürbtgereS öorbcrct=

teten. $ie Oettern, nadf) benen idf) 3uletjt ungcbulbig

fragte, roaren gan<j unfdfjulbig, nur im sMgemcinften

mit jenen anbern befannt, fetne3rocg3 ober Bereinigt

5 befunben toorben. 9ttein Klient, burdf) beffen 6ntyfel)=

lung an ben ©ro&t»ater man mir eigcntlidf) auf bie

6jmr gefommen, mar einer ber 6d)limmften, unb be=

roarb ftd^ um jened 9lmt fyauptfädjlidj , um gehriffe

Söubenftücfe unternehmen ober bebeefen au fönnen.

10 9kdfj allem biefem tonnte idfj midE) sulejjt nidf)t fjalten

unb fragte, roa§ au§ ($retdfjcn geroorben fei, ju ber idf)

ein= für allemal bie gröfete Neigung befanntc. sJJiein

greunb fdnittelte ben $opf unb lächelte: „SSerutu'gen

Sie fidf), oerfejjtc er: biefeä 9Jläbd£)en ift ferjr roofjl

i5 beftanben unb t)at ein Ijerrlidfjeä ^cugni§ batoon gctra=

gen. 9Jtan fonntc nichts al§ Gmte3 unb Siebe» an

üjr finben, bie Herren Examinatoren felbft mürben it)r

gewogen, unb haben ihr bie Entfernung au§ ber Stabt,

bie fie roünfdf)te, nidf)t oerfagen fönnen. 2ludfj ba3

20 toa§ fie in Ütücffidfjt auf Sic, mein greunb, befannt

hat, madf}t ihr (S^re; id& habe ihre Sluäfage in ben

geheimen bieten felbft gelefen unb ihre Untcrfd^rift gc=

fchen." 2)ie Unterfdfjrift ! rief ich au§, bie mich fo

glüdflidh unb fo unglüdflidfj mad^t. 2Ba§ §at fie benn

25 befannt? roaä fyat fie unterfdfjriebcn ? £)er greunb

gaubertc JU antworten ; aber bie §citerfeit feinet ©e=

fidf)t3 geigte mir an, bafe er nichts ©efährlitheä t>er=

berge. „2ßenn Sie'3 benn toiffen motten, öerfefcte er
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8 Sichtung unb Ü^aljdjeit. QtDtittx 2fyU.

enbltdj, aU bon 31jnen unb 3f)tem Umgang mit iljr

bie
s
Jiebe fear, fagte fie gana freimütig: id) fann e§

ntdjt läugnen, bafj id) iljn oft unb gern gcfeljen Ijabe
;

aber id) fyabe iljn immer aU ein ßinb betrautet unb

meine Neigung ju ifnn toar toaljrfjaft fdjtoefterlidj. 5

3n mandjen gälten Ijabe idj iljn gut beratljen, unb

anftatt it)n au einer atoeibeutigen £anblung aufauregen,

t)abe id) iljn toerfjinbert, an mutwilligen Streiken

Zfyil au nehmen, bie i(jm Ratten Sßerbrujj bringen

fönnen." 10'

£er Qfreunb fufjr nodj roeitcr fort, ©retten all

eine §ofmcifterin reben au laffen; idj l)örte ifjm aber

fd)on lange nia^t mcfjr au: benn bafc fic midj für ein

Äinb au ben bieten erftärt, nafjm id) gana entfetjlidj

übel, unb glaubte midj auf einmal öon aller ßeiben= «

fd;aft für fie geseilt; ja idj berftdjertc Ijaftig meinen

greunb, bafc nun atte§ abgetl)an fei! %ud) fpradj id)

nirf)t mefjr öon ifjr, nannte i^ren tarnen nid)t meljr;

bodj tonnte id) bie böfe ©etooljnljctt nidjt laffen, an

fie au beulen, mir it)xc föcftalt, iljr Söefen, ifjr 23e* 20

tragen au toergegentoärtigen, ba3 mir benn nun freilid)

jefct in einem gana anbeten Sid)te crfcfyien. $d) fanb

es unerträglid), ba& ein SRabtyen f)öd)ften3 ein paar

3>afjre älter al§ idj, midj für ein £inb galten fotttc,

ber id) bod) für einen gana gefdjeibten unb gefdjtcften

jungen au gelten glaubte. 9hin fam mir ifjr faltet

abftofcenbeS SÖefen, bal midj fonft fo angeretat fjattc,

gana tmberlid) öor; bie Familiaritäten, bie fie fid)
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gegen mtdf) erlaubte, mir ober 311 crtoibcrn nidjt gc=

ftattete, toaren mir gan3 oerfja&t. £a$ alles toärc

jebodfj nodf) gut getoefen, toenn idf) fie nic^t toegen bc*

Untertreibend jener poctifdfjen &ebe3ejriftcl , tooburdj

5 fie mir benn borfj eine förmliche Neigung erflärtc, für

eine berfdfjmifcte unb felbftfüd&tige Goquctte 3U galten

berechtigt getoefen toäre. 2ludf> tnaäfirt 3ur *Pu^=

madfjerin fam fie mir nidfjt mcfjr fo unfdjulbig oor,

unb idfj fetjrte tiefe ärgerlichen ^Betrachtungen fo lange

10 bei mir l)in unb toiber, bis idf) iljr alle liebenätoür*

bigen (Sigenfdfjaften fämmtlidf) abgeftreift hatte. £cm

SSerftanbe nad& toar ich überjeugt unb glaubte fie üer=

toerfen ju müffen: nur ifjr 23ilb! iljr S3ilb ftrafte

mich ßügen, fo oft c8 mir roieber borfdfjtocbte, toclcijes

15 freilich noch oft genug gcfdfjaf).

3nbeffen toar benn bodfj biefer $fcil mit feinen

2öiberf)aten au£ bem ^cqen gcriffen, unb e3 fragte

fith, toie man ber inneren jugenblid^cn ^cilfraft 311

§ütfe !ämc? 3<h ermannte mich toirflicf), unb ba§

20 grfte toa§ fogleidf) abgetan tourbe, toar bas Steinen

unb 9tafen, toeldfjed ich nun für ^öd^ft finbifch anfafj.

6in großer Schritt 3ur Sßeffcrung! S)cnn ich hatte

oft fjalbe dächte buxäj mich mit bem größten Un=

geftüm biefen Schmeißen überlaffen, fo bafc cd burdj

25 frönen unb Sajludfocn 3ulet*t baljin fam, bafe xd)

faum mehr fClingen tonnte unb ber ©enufc oon

©peife unb %xax\t mir fd^mer3lic^ toarb, auch bie fo

nalj oertoanbte Sruft 3U leiben fdfjicn. £er 23crbru|5,
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10 $td)timg unb 2öof)rf)ett. 3»ettcr Ifjcü.

ben id) über Jene (Sntbetfung immer fort empfanb,

lieg mid) jebc 2ßeid)licf)feit uerbannen; idj fanb e3

fdjretflid), bafc idj um eines 9ttäbd}cn3 willen Schlaf

unb 9iuf)e unb <5fcfunbf)eit aufgeopfert f)atte, bie fid)

bartn gefiel, mid) a'U einen Säugling 3U betrauten 5

unb fid) f)öd)ft ammenfjaft roeije gegen mid) 3U bünfen.

2)tcfc fränfenben 35orfteHungen toaren, roie id)

midj leitet überzeugte , nur burdf) Üfyätigfeit 3U öer=

bannen; aber toa§ fottte td) ergreifen? 3$ t)attc in

gar Dielen fingen freiließ mandjeä nadjjufjolen, unb 10

midj in mefyr al3 Einern Sinne auf bie ^Ifabemie

oorjuberciten, bie tdj nun be^ie^en foUte ; aber nidjtä

mottle mir fdjmetfen nod) gelingen, ©ar manches

erfaßten mir befannt unb triöial; 3U mehrerer S9e=

grünbung fanb id) roeber eigne ßraft nod) äußere 15

Gelegenheit, unb liefe midj bafyer burd) bie ßiebfjabcrei

meines braoen Stubcnnadjbarn 3U einem Stubium

betoegen, ba3 mir gan3 neu unb fremb mar unb für

lange ,3eit ein tociteS Q-elb oon $enntniffen unb

SBetradjtungen barbot. 9Jlein greunb fing nämlid) 20

an, midj mit ben ^ilofortifc^en ©efjeimniffen belannt

3u madjen. 6r ^atte unter £)arie3 in $ma ftubirt

unb al» ein feljr roofjlgeorbneter Äopf ben 3ufammen=

^ang jener Scfjre fdjarf gefaßt unb fo fudjte er fie

audj mir bci3ubringen. $lbcr leiber tooHten biefe 25

$ingc in meinem ©efjtrn auf eine foldje Söeife nidjt

3ufammcnf)ängen. 3$ t^at fragen, bie er fpäter 3U

beantworten, idj madjte gforberungen, bie er fünftig
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11

SU befriebigcn uerfpradj. Unfere tüic^tiQfte Siffercnj

toar jebocfj biefc, baß idj behauptete, eine abgefonberte

^^üoforttc fei nid)t nötfn'g, inbem fie fdfjon in ber

Migion unb ^oefie ooHfommen enthalten fei. Xicfeä

* tootfte er nun feine^toegS gelten laffen, fonbern fudjte

mir oielmeljr ju betoeifen, baß erft biefe burd) jene

Begrünbet toerben müßten; toel<f>e3 idj fjartnäcfig

läugnete, unb im Fortgänge unferet Unterhaltung

Bei jebem Stritt Argumente für meine Meinung

10 fanb. 5)enn ba in ber ^oefic ein gehnffer Öttaube

an ba3 Unmöglid)e, in ber Religion ein eben foldjer

(Stfaube an ba§ Uncrgrünblidje ftatt finben muß, fo

fdjienen mir bie Sßfjilofopljen in einer fcljr üblen

Sage 3U fein, bie auf ifjrem gelbe betbeS betoeifen

is unb erflären toollten; toie fidj benn aud) auä ber

©efdjidjte ber Sßljilofopljie feljr gefd)toinb bartljun

ließ, baß immer einer einen anbern ©runb fud)te al£

ber anbre, unb ber 6feptifer juletft alleä für grunb=

unb bobcnloä anfpradj.

20 gben biefe ©efdjidjte ber Spfn'lofopfjie jebodj, bie

mein Qfreunb mit mir ju treiben fid) genötigt fafj,

toeil idj bem bogmatifdjen Vortrag gar nidf)t§ abge=

h)innen fonnte, unterhielt mid) feljr, aber nur in

bem Sinne, baß mir eine Seljre, eine Meinung fo

25 gut tote bie anbre Dorfam, infofern iä) nämlidj in

biefelbc einäubringen fäljtg toar. 2ln ben älteften

Männern unb Spulen gefiel mir am beften, baß

5ßoefie, Religion unb ^fjilofopfjie gan3 in <Sin§ ju=
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12 Sidjtung unb Söafyrtjeit. 3*f itcr

fammenfielen, unb ich behauptete jene meine erfte

Meinung nur um befto lebhafter, als mir ba£ SBudfj

§iob, baS £>ohe=£ieb unb bic Sprüchtoörter SalomoniS

eben fo gut als bie Or^if^en unb §efiobifd>en ©e=

fänge bafür ein gültiges 3eugnif$ abzulegen fchtenen. 5

9ftein greunb hatte ben fleinen Sörucfer jum ©runbe

feines Vortrags gelegt, unb je toeiter toir bortoärtS

famen, je toeniger toufjte ich barauS ju matten. SöaS

bic erften grie<hif<hen ^^ilofop^en toollten, tonnte

mir nidf)t beutlich foerben. SolrateS galt mir für 10

einen trefflichen toeifen 9flann, ber tooljl, im ßeben

unb Xob, fid) mit et)rtfto dergleichen laffe. Seine

Schüler hingegen fehienen mir grofje ähnlichfeit mit

ben $lpofteln 311 fydben, bie fich nach oe§ 9)ceiftcrS

£obe fogleid) ent-jtoeiten unb offenbar jeber nur eine u

befchränfte Sinnelart für baS fechte erlannte. SBeber

bie Schärfe bei 9lriftoteleS, noch °ie 3#ße ^ ^ßlato

fruchteten bei mir im minbeften. $u ben Stoifcrn

hingegen hatte ich fchon früher einige Neigung gefaxt,

unb fchaffte nun ben @piftet herbei, ben ich mit oieler 20

^heilnahme ftubirte. 9Jcetn greunb liefc mich ms
gern in biefer ßinfeitigfeit hinsehe t»on ber er mich

nicht abauaiehen öermochte; benn ungeachtet feiner man=

nichfaltigen Stubien, toufcte er boex) bie Hauptfrage nicht

in'S @nge ju bringen. 6r hätte mir nur fagen bürfen, 25

ba& eS im ßeben blofj auf's X^un anfomme, baS

©eniefcen unb Seiben finbe fich bon fclbft. Snbeffen

barf man bie Sugenb nur gewähren laffen ;
nicht fcfjr
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13

lange ^aftet fic an falfdjen SRagimen; ba3 Seben

reifet ober locft fic balb baoon hneber loä.

2)ie 3>al)r33eü toar fdfjön geworben , hrir gingen

oft aufamtnen in'§ greie unb Befugten bie fiuftörter,

5 bie in großer ^In^ac)! um bie 6tabt umherliegen.

$lber gerabe hier tonnte e3 mir am toenigften toohl

fein: benn ich far) noch bie ©efoenfter ber Oettern

überaß, unb fürchtete balb ba balb bort einen h^5

vortreten au feljen. 2lud) toaren mir bie gleichgültig*

10 ften ©liefe ber SJtenfdjen befdjtoerlidj. 3$ hotte jene

betoußtlofe ©lücffeltgfeit oerloren, unbekannt unb

unbefcholten umheraugefjen unb in bem größten ©e=

toüfjle an feinen ^Beobachter ju benfen. 3ejjt fing

ber hWoa^onbrifdöe 2)ünfel an midj au quälen, al3

15 erregte ith bie 5lufmerffamfeit ber fieutc, als toären

ihre SSlicfe auf mein 2öefen gerietet, e3 fernhalten,

ju unterfudjen unb au tabeln.

3<h aoQ oaher meinen greunb in bie SBälber unb,

inbem i(h bie einförmigen Richten floh, fuc^t' id) jene

20 frönen Belaubten §aine, bie fi<h ztoax nidjt toett unb

breit in ber (Segenb erftreefen, aber boef) immer oon

folgern Umfange ftnb, baß ein armeä oertounbeteä

£era fith barin öerbergen fann. %n ber größten

£iefe be§ 2öalbe§ ^atte idf) mir einen ernften 5piat$

25 auägefud&t, too bie älteften (Sid)en unb Söudfjen einen

herrlich großen befdjatteten föaum bilbeten. @ttoa§

abhängig toar ber SBoben unb madjte ba3 Sßerbienft

ber alten ©tämme nur befto bemerkbarer. föing§ an
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14 £idjtung imb Säkfjrfjeit. 3toeitcr X^eit.

tiefen freien $reiä fd)toffen ficfj bie bidfjteftcn ©ebüfd&c,

auä benen bemoof'te Reifen mädfjttg unb toürbig f)er=

borblicften unb einem toafferteidjen Jöadfj einen raffen

gaE oerfcfjafften.

ßaum Ijatte idf) meinen greunb, ber fidfj lieber in *

freier £anbfdf)aft am Strom unter 9)lenfd§en befanb,

Ijiefjer genöttyget, al3 er midfj f^er^enb oerfidfjerte,

tdj ertoeife midf) tx>ie ein Wahrer $)eutfdfjer. llmftänb=

lidfj er^äfjlte er mir au§ bem £acitu§, Wie fidfj unfere

Uroäter an ben ©efüljlen begnügt, Weldfje un§ bie 10

9tatur in folgen (Sinfamfeiten mit ungefünftelter

Nauort fo Ijerrücf) Vorbereitet. @r fjatte mir nidfjt

lange babon eqäljlt, al3 icf) aufrief: £)! Warum liegt

biefer föftlidfje 5ßla£ nidfrf: in tiefer SQßilbnifc, Warum

bürfen Wir nicfjt einen 3aun untrer führen, ifjn unb 15

un3 3U Ijeiligen unb t>on ber SQßclt abjufonbern!

©eWi§ e§ ift feine fdfjönere ©otte3beref)rung als bie,

3U ber man fein 2Mlb bebarf, bie bloß au§ bem

Sßed^felgef^röd^ mit ber 9tatur in unferem Stufen

cntfpringt! — 2Ba3 idf) bamaU füllte, ift mir nodf) 20

gegenwärtig; Wa§ idf) fagte, Wüfjte idf; nidfjt lieber

3U finben. 60 biel ift aber geWifj, bajj bie unbe=

ftimmten, ftdf) toeit auäbetjnenben ©efüfjle ber 3fugenb

unb ungebilbeter SSölfer allein 3um (Srfjabenen ge=

eignet finb, ba§, Wenn e§ burdfj äußere £)inge in 25

un§ erregt Werben foU, formlos ober 311 unfafelidljen

formen gebilbet, un§ mit einer ©röfee umgeben muß,

ber Wir nidfjt geWadfjfen finb.
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ßine fotd^c Stimmung ber 6ecle empfinben mcljr

ober toeniger alle 9ftenfdfjen, fo tote fie btcfe^ eblc

23ebürfnifj auf tnandjerlet Söeife beliebigen fudfjen.

2lber toie ba§ (Srfjabene Don Dämmerung unb Ütad^t,

* too ftdfj bie (Seftalten bereinigen, gar leidfjt erzeugt

ttrirb, fo toirb e3 bagegen Dom £agc berfdjeucfjt , bcr

aEe3 fonbert unb trennt, unb fo mufc e» audf) burdf)

jebe toadfjfenbe Sötlbung bernid&tet toerben, toenn c»

ntdf)t glütflidf) genug ift, fidfj 3U bem Sd&önen 3U

10 flüchten unb ftdj innig mit tl)m 3U oereinigen, too=

burdfj benn beibe gleicij unfterblidf) unb unbertoüft*

lidfj finb.

$)ie !uraen ^ugenolide fötaler ©enüffe berfüqte

mir nodfj mein benfenber gfreunb: aber ganj umfonft

i5 t>erfudf)te idfj, toenn idfj fjeraul an bie 2Mt trat, in

ber listen unb mageren Umgebung, ein foldjel ©e=

füf)t bei mir toieber 31t erregen: ja faum bie ©rinnc=

rung babon bermodfjtc idj 3U erhalten. 9Mn §er3

toar jebodfj 3U bertoöfjnt, als baß e3 ftdf) fjätte be=

20 ruhigen fönnen: e§ t)atte geliebt, bcr ©egenftanb toar

t^m entriffen; e§ fjatte gelebt, unb ba§ Seben toar

ifjm bertummert. Sin greunb, ber e§ 31t beutlidfj

merfen läfjt, bafc er an eudfj 3U büben gebenft, erregt

lein SBefjagen; inbeffen eine $xau, bie eudf) bilbet,

25 tnbem fie eud§ 3U bertoöljnen fdfjeint, toie ein f)imm=

Itfdlje» freubebringenbcS äßefen angebetet toirb. Slber

jene ©eftalt, an ber ftdfj ber begriff be§ 6dfjöneu

mir fjerbortljat, toar in bie gerne toeggefdjtounben;
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16 £id)tung unb 2Baf)rfjett. 3nwto 2'fjetl.

fic Befugte mid) oft unter bem Statten meiner

ei^en, aber tri) tonnte fie nidjt feftfjalten, unb idj

füllte einen getoaltigen Xrieb, ettoa» S^nlic^ed in

ber Söeite ju fudfjen.

3<f) fjatte meinen gfreunb unb $luffefjcr unoer* 5

merft getoöljnt, ja genötigt, midfj allein ju (äffen;

benn felbft in meinem Ijeiligen Sßalbc traten mir

jene unbefttmmten riefenljaftcn ©cfüt)lc nidfjt genug.

2>a§ 2luge toar bor allen anberen ba§ Organ, toomit

t$ bie äöelt fafetc. 3<f> f)attc bon ßinbfjeit auf 10

3toifdfjen 5ftaf|lem gelebt, unb mid) gctoöfntt, bie

©egenftänbe tüte fie in 35e3ug auf bie &unft anju*

fefjen. 3e£t, ba id) mir felbft unb ber (Sinfamleit

überlaffen toar, trat biefe ©abe, ljalb natürtidf), fjalb

erworben, Ijeroor; too idf) fjtnfafj erblitfte xä) ein 15

SBilb, unb toaS mir auffiel, toa§ midf) erfreute, toofttc

idj feftfjalten, unb idf; fing an auf bie ungefdfjicftefte

2ßeife nadfj ber 9totur 3U 3eid£)nen. 63 fehlte mir

^ier3U nid^t§ toeniger als attei; bodfj blieb idfj tjart*

näcfig baran, ofjne irgenb ein tedfjnifdje» Littel, ba§ 20

§errlidjfte nadfjbilben 3U toollen, toa§ firf) meinen

9lugcn barfteUte. 3fdfj getoann freiließ baburdt) eine

große 2lufmerffamfeit auf bie ©egenftänbe, aber idf}

faßte fie nur im ©an3en, in fo fern fie Sßirfung

traten; unb fo toenig mid(j bie Otatur 3U einem be= 25

fcrtptirjcn 5Dtd^ter beftimmt Ijatte, eben fo toenig

toollte fic mir bie gäljigfeit eine3 3etdjner§ für'3

(Steine beriefen. 2>a jeboef) nur bic§ allein bie
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$lrt toar, bie mir übrig blieb, mid} 311 oufecrn, fo

fn'ng idfj mit eben fo biel ^artnädtigfcit, ja mit Xrüb*

finn baran, bafj icfj immer eifriger meine Arbeiten fort*

fc|te, je toeniger idfj ettoaä babei t)erau3fommcn fab,.

5 Säugnen toitt icfj jebod) nidfjt, bafj fidf) eine ge*

toiffe Sdfjelmerei mit einmifdjtc: benn idj ^attc be=

mertt, baß toenn idf) einen Ijalbbefdfjattcten alten

8tamm, an beffen mächtig gefrümmtc äöuqcln fidfj

toofpeleudjtete Qfarrenfräuter anfdfjmicgtcn, Don blin*

10 fenben ©raälidfctern begleitet, mir 311 einem quäl*

rcicfjen Stubium auägefudjt Ijatte, mein fjrcunb, ber

au§ Erfahrung toufcte, bafj unter einer Stunbc ba

nidfjt loiaufommen fei, fidfj gctoöfjnlidf) cntfdjlofe, mit

einem Söudfje ein anbereä gefällige^ $piä£d)en ju fucfjen.

15 9hm ftörte midj nichts, meiner ßiebljaberci nadfou*

fangen, bie um befto cmftger toar, aU mir meine

^Blätter baburdf) lieb tourben, baß id) midj getoöljntc,

an i^nen nieijt fotoofjl ba3 ju feljen, toaö barauf

ftanb, al§ ba§ienige, toa3 icfj $u jeber 3^it unb Stunbc

20 babet gebaut fjattc. 60 fönnen unä Kräuter unb

Blumen ber gemeinften 2lrt ein liebeä Xagebudf) bil=

ben, toeil nid()t§, toa3 bie Erinnerung eine3 glücflidjen

Moments aurüefruft, unbebeutenb fein fann; unb

nod) jefct toürbe c3 mir fdfjtoer fallen, mandfje3 ber=

25 gleiten, toa3 mir au§ oerfdfjiebenen ©podfjen übrig

geblieben, als toertl)lo3 3U bertiigen, toeil e3 midj

unmittelbar in jene Reiten berfefct, beren idf) mid)

jtoar mit Söefjmutfj, bodf) nidjt ungern erinnere.

0>octl)c3 SSerfe. 27.8b. J
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18 $tdjtmtg unb Söafyrtjeit. 3toettet Xfjetf.

SBenn aber fold^e S3(ätter irgenb ein ^ntereffe an

unb für pdf) haben fönnten, fo toären fie biefen 2ßor=

3ug ber Sfjeünafyme unb 9lufmerffamfeit meinet $ater3

fdf)ulbig. 2)iefer, burdfj meinen Sluffefjer benadfjridf)=

tigt, baf$ idfj miä) naä) unb naä) in meinen ^uftanb 5

finbe unb befonberS miä) leibenfdfjaftlidfj auf ba§

$eid)nen nadfj ber 9tatur getoenbet fjabe, toar bamit

gar toof)l aufrieben, tfjeilä toeil er felbft fefyr biel auf

ßeidfjnung unb 9ftaf)lerei ^ielt , tljeilS toeil ©etoatter

6ce!a3 if)m einigemal gefagt hatte, e3 fei 6<habe, bafc 10

icij nid()t 3um 9Jtaf)ler beftimmt fei. mitteilt hier

famen bie Eigenheiten be3 $ater3 unb SohnS toieber

3um (Sonflict: benn e3 toar mir faft unmöglich, bei

meinen 3e^nunÖen e*n gute» , toeifce», toöttig reineS

Rapier 3U gebrauten; graue Veraltete, ia fdfjon t>on 15

einer 6eite befdfjriebene glätter rei3ten mich am

meiften, eben als toenn meine Unfähigfeit fidfj bor

bem *ßrüfftein eines toei&en ©runbeä gefürchtet hätte.

60 fear auch feine 3eiä)nung 9ö"3 aufgefüllt; unb

toic ^ätte ich benn ein ®an<je» leiften follen, ba3 ich 20

toohl mit klugen fafj, aber niä)t begriff, unb toie ein

©i^elneS, baS ich 3toar fannte, aber bem ju folgen

iä) toeber gertigfeit noch ©ebulb ^attc. SBirflidfj toar

auch in biefem s4hincte bie Sßäbagogif meines 33ater»

311 betounbern. (£r fragte toohltoollenb nach meinen 25

ääetfudfjen, unb 30g Linien um jebe unooltfommene

8fi33e: er toottte miä) baburdt) 3ur $ollftänbigfeit

unb SluSführlichfeit nötfjtgen; bie unregelmäßigen
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SBtätter fdfjnitt er 3uredf)te, unb madfjte bamit ben

Anfang 3U einer Sammlung, in ber er fid) bereinft

ber gortfdjritte feinet Soljneä freuen tooEtc. toar

ifjm baljer teinestoeg» unangenehm, toenn mia*> mein

5 toilbeä unftä'teä äBefen in ber ©egenb untertrieb, biel=

meljr 3eigte er fidf) jufrieben, toenn idfj nur irgenb

ein §eft 3uriufbracfjte , an bem er feine ©ebulb üben

unb feine Hoffnungen einigermaßen ftärfen tonnte.

9ttan forgte nidjt mel)r, baß idj in meine früheren

10 Neigungen unb 23erl)ältmffe jurürffaUen fönnte, man

lieft mir nad) unb nadj bottfommene gfrcifjeit. 2/urd)

3ufällige Anregung, fo tüte in 3ufäEiger ©efeEfa^aft

ftelltc tdj manage äöanberungen nad) bem ©ebirge

an, ba3 bon $tnbljeit auf fo fern unb ernftfyaft bor

15 mir geftanben fjatte. ©0 befudfjten toir Hornburg,

$roneburg, beftiegen ben getb&crg, bon bem un§ bie

tueitc 9lu3ftd(jt immer me^r in bie gerne todte. 3>a

blieb benn ßönigftein nidjt unbefugt; Söieäbaben,

©djtoalbacf) mit feinen Umgebungen befdjäftigten un3

20 mehrere Sage; totr gelangten an ben ütfjein, ben toir,

bon ben £bf)en fjerab, toeit Ijer fdjlängeln gefeljen.

9Jtain3 fe^te un§ in SBertounberung ,
boefj tonnte es

ben jugenblidjen 6inn nidjt feffeln, ber in'3 fyreie

ging; toir erweiterten un§ an ber Sage bon 33iberid),

25 unb nahmen 3ufrieben unb frot) unfern ütücftoeg.

£iefe gan3e £our, bon ber fid) mein $ater mandfjeä

SBlatt berfpradj, toäY beinahe ofjne grudfjt getoefen:

benn toeldjer 6inn, tocldje* Salcnt, toeldfje Übung
2*
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20 Sichtung unb SSatjtfcit. 3tocitet Xfcil.

gehört ntdfjt ba^u, eine tueite unb breite Sanbfdfjaft

al£ 2Htb begreifen! Unmerflidfj toieber 30g e3 midfj

jebodj in'3 ßnge, too idfj einige Ausbeute fanb: benn

idfj traf !ein toerfatteneä ©dfjlofe, fein ©emäuer, ba§

auf bie S5or3cit Ijinbeutete, bafe idfj e3 nidfjt für einen 5

hmrbigen ©egenjtanb gehalten unb fo gut aU mög=

lia) nadfjgebilbet l)ätte. ©etbft ben 2)rufcnftein auf

bem Söatte ju ^Jlaina aeidfjnete idfj mit einiger ©efa^r

unb mit Unftatten, bie ein jeber erleben mufe, ber fidfj

Oon Reifen einige bilblidfje ©rinncrungen mit nadfj 10

§aufe nehmen toitt. Seiber l)atte id(j abermals nur

ba§ fdfjledfjtefte ßoncejjtyajrier mitgenommen, unb

mehrere ©egenftänbe unfdfjicfltcf) auf ein SSlatt ge=

fjäuft; aber mein Däterlidfjer ßefyrer tiefe fidfj baburdfj

nidfjt irre madfjen; er fdfjnitt bie Sölätter au3 ein= 15

anber, liefe ba§ ,3ufammen|>affenbe burdfj ben SBudfjs

binber aufeieljen, fafete bie ei^elnen ^Blatter in ßinien

unb nötigte midfj baburdf toirtlidfj, bie Umriffe toer*

fdfjiebener Serge bi§ an ben SRanb -JU -jiefjen unb ben

Sßorbergrunb mit einigen Kräutern unb Steinen au§* 20

jufütten.

konnten feine treuen 33emül)ungen audfj mein

Xalent nidfjt fteigern, fo t)attc bodfj biefer £ug feiner

Orbnungäliebe einen gekernten (Sinflufe auf midfj, ber

fidj fpäterfyin auf me^r al§ (Sine SGßeife lebenbig er= 25

toie§.

S3on folgen fyalb lebenätuftigen , fjalb !ünftleri=

fdfjcn ©treifpartten ,
toeltfje fidfj in fur3er 3eit &oE=
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Bringen unb öfters toieberfjolen Heften , toarb i<h je-

bodfj toieber nadfj $aufe ge-jogen, unb jtoar burdf) einen

Magnet, ber tum jeher ftarf auf midf> toirfte; e§ toar

meine Sdfjtoefter. <5ie, nur ein 3af?r jünger als idf>,

5 hatte mein ganjeö betouftteS ßeben mit mir heran*

gelebt unb ftdj baburch mit mir auf'3 innigfte ber=

bunben. 3u biefen natürlid&en Slnläffen gefeilte fid)

nodj ein au§ unferer häu3lid&en Sage fyertoorgeljenbcr

£rang; ein jtoar liebevoller unb toohlgefinnter, ober

10 ernfter 2kter, ber, toeil er innerlidj ein fchr 3artes

©emüth Ijegte, äufjerlidj mit unglaubltdfjer ßonfequenj

eine eherne Strenge Oorbilbete, bamit er 3U bcm 3h>edc

gelangen möchte , feinen ßinbern bie befte ©rjie^ung

3u geben, fein toohlgegrünbeteä §au3 3U erbauen, 3U

15 orbnen unb ju erhalten; bagegen eine Butter faft

noch $inb, toeldje erft mit unb in ihren beiben Äl=

teften jum Söetou&tfein heranhmdf)3; biefe brei, toie

fie bie Söelt mit gefunbem ©liefe getoahr tourben,

lebensfähig unb nadj gegentoärtigem ©enuft öcr=

20 langenb. (Sin foldfjer in ber gfamilie fdfjtoebenbcr

Söiberftreit Vermehrte fid) mit ben 3al>ren. 2)cr

Später Verfolgte feine 5lbftdf)t unerfdfjüttert unb un=

unterbrochen; Butter unb $inber fonnten ihre ®e=

fü^le, ihre Slnforberungen, ihre Söünfdfje nid)t auf=

35 geben.

Unter biefen Umftänben toar ed natürlich, bafe

SBruber unb Sdfjtoefter fi(h feft an einanber fdfjloffen

unb fich 3ur Butter hielten, um bie im ©anjen Vcr=
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fagten greubcn toenigftenS einzeln 311 erljafcf)en. 2)a

aber bie Stunbcn ber ©ingcaogenfjcit unb 9ttüfje fefjr

lang unb toett toaren gegen bie 2lugenbli(fe ber ($r=

holung unb beS Vergnügens, bcfonberS für meine

©dfjtocfter, bte baS £auS niemals auf fo lange 3cit

als idf) berlaffen fonnte, fo toarb ihr SJebürfnifj, fidfj

mit mir 3U unterhalten, nodfj burdfj bie ©ehnfudfjt

gefdfjärft, mit ber fic midj in bie gerne Begleitete.

Unb fo toie in ben erften fahren Spiel unb

Semen, 2BadfjStf)um unb Vilbung ben ©cftf>hrifiern

oöllig gemein toar, fo ba& fie fic^ toofjl für 3^ils

linge galten tonnten, fo Blieb audfj unter ihnen biefe

©emeinfdfjaft, btefeS Vertrauen bei ©nttmäelung ph9s

fifdfjer unb moralifd^cr Gräfte. 3»eneS 3[ntereffe ber

3>ugenb, jenes ©rftaunen beim (Srtoathen ftnnlid^er

triebe, bie ftch in geiftige gönnen, geiftiger 33ebürf=

niffe, bie fi<f> in finnltdfjc ©eftalten einfleiben, alle

^Betrachtungen barüber, bie uns eher öerbüftern als

aufHären, h>ie ein Jeebel baS %fyal, toorauS er ftch

emporheben toitt, aubeeft unb ntdf)t erhellt, manche

Errungen unb Verirrungen, bie barauS entfpringen,

tfjeilten unb beftanben bie ©efcf|toifter §anb in §anb,

unb tourben über ifjre feltfamcn £uftänbe um befto

Weniger aufgeflärt, als bie ^eilige Scheu ber naljen

23crtt>anbtfchaft fie, inbem fie ftch einanber mehr

nähern, tn'S ßlarc treten tooEten, nur immer ge=

toaltiger auS einanber hielt.

Ungern fpredfje idf) biefe im Allgemeinen aus, toaS
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ich öor %at)xcn baquftcllcn unternahm, ohne bafe idj

es ^ättc ausführen fönucn. $a ich biefcö geliebte

unbegreifliche SBefcn nur $u balb ocrlor, füllte ich

genugfamen 5lnta& , mir ihren äöertl) ju toergegen*

5 toärtigen, unb fo cntftanb bei mir ber begriff cineä

bidjterifdjen Gtanjen, in toelchem c3 möglich getoefen

toäre, ihre Snbibibualität barjuftellen : allein cä liefe

fich baju feine anbere $oxm benfen aU bic ber Wicharb*

fon'fcfjen Romane. 9cur burch ba3 genauefte detail,

10 burch unenbliche ©injelnheitcn, bie lebenbig alle ben

^^arafter be£ (Banken tragen unb, inbem fie au* einer

hmnberfamcn Xiefe ^eröorfpringcn, eine Wfjnung Don

biefer Sicfe geben; nur auf fotehe Steife f)ätte cö

einigermaßen gelingen tonnen, eine 23orftetlung biefer

15 merftDÜrbigen $erfönlidjfcit mittut t)ct(cn: benn bic

GueHe fann nur gebadjt ttjerben, in fofern fie fliegt.

916er tum biefem frönen unb frommen SBorfafc 30g

mic^, toie oon fo oielcn anberen, ber Tumult ber

äßelt jurücf, unb nun bleibt mir nichts übrig, aU

20 ben Statten jenes feiigen ©eifteä nur , hrie buxdj

£ülfe eines magifdr)en ©picgelö, auf einen ^lugenblict

heranzurufen.

Sie mar gro&, toofjl unb jart gebaut unb hatte

ettoaS ^atürlichtoürbigeS in intern betragen, ba3 in

25 eine angenehme äßeidjheit oerfchmolä. S)ie 3üge if)re§

©efichtä, toeber bebeutenb noch Wön, fprägen oon

einem Söefcn, baS tueber mit fich einig toar, noch

toerben tonnte. 3r)xe klugen toaren nicht bie fct)ön=
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fien, bie idf) jemals faij, aber bie tiefften, hinter betten

man am meiften ertoartete, unb, toenn fie irgenb eine

Neigung, eine Siebe au»brüdCten, einen ©lanj Ratten

oljne gleiten; unb bodj toar biefer Auäbruc! eigent*

lidfj ntdjt järtlidf), toie ber, ber au§ bem ^erjen fommt 5

unb augleidj ettoaS <&ef)nfüdjtige§ unb SSerlangenbeS

mit fid) füljrt; biefer 2lu3brutf fam auä ber 6eele,

er toar Doli unb reief), er fdfjien nur geben ju toollen,

nidjt beö (Smpfangenä 3U bebürfen.

20ßaö if)r ©efidfjt aber gana eigentlich entftellte, 10

fo bafc fie mandjmal toirflidfj fyäfeltdj ausfegen fonnte,

toax bie 9ftobe jener 3«t, toeld&e nidf>t allein bie 6tirn

entblößte, fonbern aud) alleä tt)at, um fie fdfjeinbar

ober toirflidfj, sufäüig ober toorfäfclidfj 3U Dergröfcem.

£)a fie nun bie toeiblidfjfte reingetoölbtefte 6tirn Ijatte 15

unb babü ein Sßaar ftarfe fcfjtoar^e Augenbrauen unb

toorliegenbe Augen, fo entftanb au3 biefen Söert)ält=

niffen ein (Sontraft, ber einen jeben gremben für ben

erften Augenblicf too nidjt abftiefe, bo<f) toenigftenä

nidf)t anjog. Sie empfanb e§ frülj, unb tiefe ©efüfjl 20

toarb immer peinlidfjer, je mefyr fie in bie 3aljre trat,

too beibe ©efdfjledfjter eine ttnfdfjulbige greube empftn*

ben, fid) toed&felfettig angenehm 3U toerben.

9ltemanben fann feine eigene ©eftalt autoiber fein,

ber §äfelidf)fte toie ber Sdjönfte Ijat ba3 föedjt fidt> 25

fetner ©egentoart 3U freuen ; unb ba ba§ SBofjltoollen

berfdfjönt, unb fidfj jebermann mit SBoljltoollen im

Riegel befielt, fo lann man behaupten, bafc jeber
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fidfj aud& mit 3öof)lgefallen erblidfen müffe, felbft toenn

er fidf) bagegen fträuben toollte. kleine Sd&toefter

ljatte iebodfj eine fo entfdfjtebene Anlage ^um 23erftanb,

baf$ fie tjier unmöglidfj blinb unb albern fein fonnte;

5 fie toufcte fcielmeljr trielleidjit beutlidfjer aU billig, bafj

fie hinter i^ren ©efpielinnen an äußerer Sdfjönljeit feljr

toeit aurüäftefye, oljne iljrem Srofte 3U füllen, ba§

fie iljnen an inneren SJoraügen unenbliclj überlegen fei.

$ann ein grauenaimmer für ben Langel tum

10 ©d^ön^eit entfdf>abigt toerben, fo toar fie eä retd&lidfj

burdfj ba§ unbegränjte Vertrauen, bie $ldjtung unb

Siebe, toeldje fämmtlidfje fjreunbinnen au i^r trugen;

fie motten älter ober jünger fein, alle Regten bie

gleiten (Smpfinbungen. (Sine feljr angenetjme ©efell*

15 fdfjaft Ijatte fiel) um fie berfammelt, e§ fehlte nidfjt

an jungen Männern, bie fidj einaufcf)leid(jen tou&ten,

faft jebeä 9ftäbdfjen fanb einen greunb; nur fie toar

oljne §älfte geblieben, ^freilief) toenn iljr Äu&ereä

einigermaßen abftofjenb toar, fo toirfte ba§ innere,

20 bal f)inburdf)blicfte
,

meljr ablefynenb als anaiefyenb

:

benn bie ©egentoart einer jeben äöürbe toeif't ben

anbern auf fid) felbft jurü(f. 6ie füllte e§ lebhaft,

fie toerbarg tmr'3 nid&t, unb iljre Neigung toenbete

ftdf) befto fräftiger 3U mir. S)er $all toar eigen

25 genug. 60 toie Vertraute, benen man ein Siebet

tjerftcmbnifc offenbart, burdf) aufrichtige SEljeilnafjme

toirflidfj 9JUtliebenbe toerben, ja ju föitoalen Ijeran=

toadfjfen unb bie Steigung auletjt tooljl auf fidf) felbft
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fyinaiefjen, fo toar cä mit un§ ©efdf)toiftern : bcnn

inbem mein SSerfyältnifj $u ©retten gcrrife, tröftete

miä) meine ©d(jtoefter um befto ernftlidjer, al§ fie

ijetmticij bie 3ufriebenljeit empfanb, eine Nebenbuhlerin

loägetoorben 3U fein; unb fo mufjte audfj id(j mit einer 5

füllen §olbfd)abenfreube empfinben, toenn fie mir

©eredfjtigfeit tüiberfa^ren Heg, bafe idf) ber (Sinnige

fei, ber fie toatyrljaft liebe, fie fenne unb fie ocreljre.

SBenn fidf) nun bei mir t)on ,3eit §u 3^it ber Sdfjmerj

über ©retdf)en3 Verluft erneuerte unb id) au£ bem 10

Stegreife 3U toetnen, 3U flogen unb mid) ungebarbig

3U ftetten anfing, fo erregte meine Sßeratoeiflung über

ba§ Verlorene bei if)r eine gleichfalls beratoeifelnbe

llngebulb über baä 9Uebefeffene , Sttifclungene unb

23orübergeftrid(jene foldfjer jugenblidfjen Neigungen, bafj 15

toir uni beibe gränaenloä unglücflidf) gelten, unb

um fo mefjr, aU in biefem feltfamen gaEe bie £ter*

trauenben fidfj nidf)t in Siebenbe umtoanbeln burften.

©lücftidfjertoeife mifcfyte ftdfj jebocf) ber tounberlidfje

Siebeggott, ber ofjne 9lot(j fo biet Untjeit anrietet, 20

Ijier einmal tool)ltf)ätig mit ein, um un3 au§ aller

Verlegenheit 3U aiefjen. *Dlit einem jungen ©nglänber,

ber ftd(j in ber SPfeilifdfjen ^enfion bilbete, fjatte iä)

tuet Söerfe^r. (£r tonnte öon feiner Spraye gute

föeddenfcfyaft geben, icfj übte fie mit ifjm unb erfuhr 25

babei mand&e§ tum feinem Sanbe unb SSolfe. 6r

ging lange genug bei un§ au§ unb ein, otjne bafc

xä) eine Steigung 3U meiner Sdfjtoefter an il)m be=
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merfte, bod^ mod&te er fic im Stillen big gur fieiben*

fdfjaft genährt hoben: benn entließ erflärte ficr)'3

unöerfehenä unb auf einmal. Sie fannte ihn, fie

fd&äijte ihn, unb er oerbiente e§. Sic toar oft bei

5 unfern englifdfjen Unterhaltungen bic britte getoefen,

toir Ratten au§ feinem *Dhmbe un§ beibc bie 2öunber=

li(^!eiten ber englifdjen 9lu3ft>rad()e anjueignen gefugt,

unb un§ baburdfj nid^t nur ba§ SBefonbere it)reä £one§

unb $lange§, fonbern fogar ba§ Söefonberfte ber per*

10 fönlidfjen Eigenheiten unfereä ßehrerä angetoöhnt, fo

bafc e§ 3ule|t feltfam genug flang, toenn toir ju=

fammen toie au3 Einem 9Jhmbe au reben fd&ienen.

Seine Bemühung, oon un§ auf gleiche 2öeife fo Diel

öom 2)eutfdfjen ju lernen, toottte nicht gelingen, unb

i5 tch glaube bemerft ju fyahtn, ba& auch jener fleine

Siebeähonbel, fotoohl fcfjriftlich al§ münblich, in eng*

lifdfjer Spraye burdfjgeführt tourbe. S3eibe junge

Sßerfoncn fdf)icften fid^ redfjt gut für einanber: er toar

grofc unb toohlgebaut, toie fie, nur noch fd£)lanCer:

20 fein ©efidfjt, flein unb eng beifammen, hätte toirflich

hübfdf) fein tonnen, toöre eä burdfj bie flattern nicht

att^ufehr entftettt getoefen; fein ^Betragen toar ruhig,

beftimmt, man burfte e§ toohl manchmal troefen unb

talt nennen; aber fein £>era toar ooE (55üte unb £iebe,

25 feine Seele ooE (Sbelmutl) unb feine Neigungen fo

bauernb al§ entfliehen unb gelaffen. 9cun fleichnete

fidf) biefeä ernfte Sßaar, ba§ ficr) erft neuerlich ju=

fammengefunben hotte, unter ben anbern ganj eigen
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au§, bic fdjon mefjr mit einanber Mannt, bon leidf^

teren (Sfjarafteren, forglog toegen ber ,3ufunft, fid^

in jenen S5ext)ättniffen teidjtfinnig tjerumtrieben, bie

getoöljnlid) nur als ein frud^ttofe§ Söotfptel fünftiger

ernfterer Sßerbinbungen oorübergeljen, unb feftr feiten

eine bauernbe fjolge auf ba§ Seben betoirfen.

£>ie gute 3afyßjett, bic fdjöne ©egenb Hieb für

eine fo muntere ©efellfdfjaft nid)t unbenufct; SBaffer*

fahrten ftellte man fjäufig an, toeil biefe bie gefettig*

ften oon allen ßuftpartien finb. Süßtr motten un§

jebodfj 3U äöaffer ober ju Sanbe betoegen, fo zeigten

ftdj gleid) bie einzelnen anjieljenben Gräfte; jebe§

Sßaar fdfjlofj fidf) aufammen, unb für einige 9Jtänner,

bie nid)t berfagt toaren, toorunter id(j audf) gehörte,

blieb enth)eber gar feine toeiblidfje Unterhaltung, ober

eine foldfje, bie man an einem luftigen Sage nidfjt

toürbe getoäf)lt fjaben. (Sin fjreunb, ber ftdt) in

gleidjem gatte befanb, unb bem e§ an einer $>älfte

f)auptfä«f)lidj belegen ermangeln motzte, toeil e£

ifym, bei bem beften §umor, an ßärtlidfjfett, unb bei

biel $erftanb an jener Slufmerffamfeit fehlte, ofjne

toeldje fidf; 23erbinbungen foldjer 2lrt nidfjt beuten

laffen; btefer, nadfjbem er öftere feinen Suftanb launig

unb geiftreidfj beflagt, berfpradj, bei ber nädfjften 2kr=

fammlung einen 23orfdf)lag 3U tljun, tooburdfj ifnn

unb bem ©anjen geholfen toerben fottte. 2lud(j ber*

fehlte er nidfjt fein 33erfpred^en 3U erfüllen: benn all

toir, naü) einer glänjenben SEßafferfaljrt unb einem
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fc^r anmutigen Spaaiergang, 3tx>tfc^cn frfjattiQcn

^ügeln gelagert im ©raä, ober fifccnb auf bemoof'ten

Reifen unb Saumtouracln, Reiter unb frof) ein länb*

lidje§ 9ftaf)l öeraeljrt Ratten, unb un8 ber greunb

5 alle fetter unb guter £ingc faf), gebot er mit fdjalf*

rjafter SOBürbe einen §albfrci3 fifcenb p fd^liefecn,

cor ben er Eintrat unb folgcnbcrmajjen cmpfjatifdfj

3U peroriren anfing:

„|)öd)ft toertfje greunbe unb grcunbinnen , ©c=

10 paarte unb Ungegarte! — Sdjon auä bicfer $lnrebe

errettet, toie nötfyig e3 fei, baß ein Söufcprebiger auf=

trete unb ber ©efettfa^aft baä ©etoiffen fd&ärfe. ein

Xr)eil meiner cblen gfreunbe ift gepaart, unb maß

ftd) baoei ganj toofjl befinben, ein anbcrer ungcpaart,

i5 ber befinbet fid^ (jödfjft fd)ledjt, tote idj auä eigener

Srfaf)rung oerftdjern rann; unb trenn nun g(eidf) bie

lieben ©epaarten fn'er bie ^Jtefjraarjl ausmalen, fo

gebe tdf) ifjnen borf) ju bebenfcn, ob e§ nia^t eben

gefellige $Pflid)t fei, für alle 3U Jorgen? Sßarum

20 oereinigen toir un§ jafjlreitf) , al3 um an cinanbcr

ttcdjfelfeitig ütjeit $u nehmen? unb tote fann ba§

gefdjeljen, toenn fi$ in unferm Greife toieber fo öiele

fleine $lbfonberungen bemerfen laffen? Söeit ent=

fernt bin ict), ettoa§ gegen fo fa^öne Söertjaltniffe

25 meinen, ober nur baran rühren 31t trotten ; aber aUeö

Ijat feine 3?itl ein fd)öne3 großes Söort, tooran

freiließ niemanb ben!t, toenn i()m für Scitöertreib

tjinreidfjenb geforgt ift."
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@r fuhr barauf immer lebhafter unb luftiger fort,

bie gefelligen Sugenben ben zärtlichen (£mj)finbungen

gegenüberstellen. „£)tefe, fagte er, fönnen un§ nie=

maU fehlen, toir tragen fie immer bei un§, unb ieber

toirb barin leidet ofjne Übung ein 9Mfter;, aber jene

müffen toir auffudfjen, toir müffen un§ um fie be*

mühen, unb toir mögen barin fo oiel toir toollen

fortfdfjrciten , fo lernt man fie bodfj niemals ganz

au§." — 9tun ging er in'3 33efonbere. 5Jlant^cr

motzte fid^ getroffen fühlen, unb man fonnte nidfjt

unterlaffen, fidfj unter einanber anzufehen; bodfj fjatte

ber greunb ba§ 5ßrioilegium, bafe man ihm nidfjtS

übel nahm, unb fo fonnte er ungeftört fortfahren.

„£>ie Mängel aufbetfen ift nicht genug; ja man

^at Unredfjt foldfje» zu tljun, toenn man nidf)t

gleidfj ba§ Littel zu bem befferen 3uftanbe anzu=

geben toet§. 3dfj toitt eudfj, meine greunbe, bafjer

nidfjt ettoa tüte ein Gfjartoodfjenprebiger, zur 29uj$e

unb Söefferung im Allgemeinen ermahnen, oielmefjr

toünfdfje idfj fämmtlidfjen liebenStoürbtgen paaren ba§

längfte unb bauerfyaftefte ®lücf, unb um hi?Zu felbft

auf ba£ fidfjerfte beizutragen tfjue ich ben $orfdf)lag,

für unfere gefelligen Stunben biefe fleinen atterliebften

Abfonberungen zu trennen unb aufzugeben. 3dfj habe,

fuhr er fort, fdjon für bie Ausführung geforgt, toenn

i<h Seifall finben foHte. §ier ift ein 33eutel, in

bem bie Ükmen ber Herren befinblidf) finb; 3iehen

Sie nun, meine Sdfjönen, unb laffen Sie fidfj'i gc=
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fallen, benjentgen auf adjt Sage aU Liener ju be--

künftigen, ben 3^nen ba3 ßooä jutoeif't. £ie& gilt

nur innerhalb unfereä töreifeä; fobalb er aufgehoben

ift, ftnb auch Mefe 33erbinbungen aufgehoben , uub

5 tuet ©ie nach «£>aufe führen fott, mag bad £>er3 cnt=

fcljeiben."

(Sin grofjer Xfyil ber ©efeüfdjaft toar über biefe

2lnrebe unb bte 9lrt, toie er fie bortrug, froh getoorben

unb fd)ien ben Einfall ju billigen; einige $aarc je=

10 boefj fat)en bor fidj fyn, aU glaubten fie babet nicht

ihre Rechnung 311 finben : bepalb rief er mit launiger

$eftigfeit

:

„^rürtoahr! eä überrafcfjt mich, oa6 nicht jemanb

aufbringt, unb obgleich noch anberc jaubern, meinen

15 SSorfdjlag anpreif't, beffen 33ortl)eile auäctnanberfefct,

unb mir erfpart mein eigener fiobrebner 3U fein. 3cfj

bin ber #ltefte unter 3>h™n, ba§ mir ©ott beleihe.

6djon höbe ich eine ©lafce, baran ift mein grofjeä

9cacf)benfen Schulb" —
20 §ter nahm er ben .ßut ab —

„aber ich toürbc fie mit fjfreuben uno @hten 3ur

6djau ftellen, toenn meine eignen Überlegungen, bic

mir bie §aut auätroefnen unb mich ^ fdjönftcn

©ehmuefä berauben, nur auch mir unb anbern einiger*

25 mafcen förberlich fein fönnten. 2Btr finb jung, meine

ftreunbe, ba3 ift fchön; toir Serben älter Serben, ba§

ift bumm ; toir nehmen un» untereinanber toenig übel,

ba§ ift fnibfdh unb ber 3ahre§3eit gemäß. 9Iber
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halb, meine greunbe, toerben bie Sage fommen, too

toir un§ felbft mandfjeä übet nehmen Ijaben: ba

mag benn jeber fefyen, tote er mit ftdj aured^te

fommt; aber augleid^ toerben un§ anbere mandjeä

übel nehmen, unb atoar too toir c3 gar nidjt be= 5

greifen; barauf müffen toir un3 Vorbereiten , unb

biefe§ foll nunmehr gefdfjeljen."

@r ljatte bie ganae föebe, befonbcrS aber bie le|te

% Stelle, mit £on unb ©ebörben etneä (Sapuainerä 0or=

getragen: benn ba er fatljolifcf) toar, fo mochte er 10

genugfame ©elegenfjeit gehabt fjaben, bie föebetunft

biefer Später au ftubiren. 9htn fdjien er außer Sltfjem,

trocfnete fein jung=faf>leB §aupt, ba§ ifjm toirflidj

ba§ Slnfeljen eincä Pfaffen gab, unb fejjte burcfj biefe

hoffen bie leidjtgefinnte Societät in fo gute Saune, 15

bafc iebermann begierig toar iljn toeiter au fjbren.

9Wein anftatt fortaufaljren , aog er ben SSeutel unb

toenbetc fid) aur nädjften 2)ame: fommt auf

einen äkrfud) an! rief er au§, ba§ 2öer! toirb ben

*Dleifter loben. SBcnn e§ in adjt Sagen nid^t gc= 20

fällt, fo geben toir c3 auf unb e§ mag bei bem Gilten

bleiben."

|>alb toillig, Ijalb genötigt aogen bie S)amen iljre

fööllcfjen, unb gar leidjt bemer!te man, ba§ bei biefer

geringen ,§anblung mandjerlei ßeibenfdjaften im Spiel 25

toaren. ©lücflidfjertoetfe traf fiäy§, baft bie §etter*

gcfinnten getrennt tourben, bie ßrnfteren aufammen*

blieben; unb fo behielt audj meine Sdf)toefter iljrcn
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(Snglänbcr, tueld^cS fic BeiberfeitS bem ©ott ber ßiebe

unb bc§ ©lüdte fe^r gut aufnahmen. 2)ie neuen

3ufattöpaare ftmrben fogleidfj oon bem $lntifte3 ju=

fammengegeben, auf ifjre ©cfunbfjeit getrunfen unb

5 allen um fo mefjr §reube getoünfdfjt, all tfyre Sauer

nur furj fein foHte. ©etoifc aber fear biefc ber

fjeiterftc Moment, ben unfere ©efellfdfjaft feit langer

3cit genoffen. Sie jungen Gönner, benen fein

gfrauenjtmmer ju Sfjeil getoorben, erhielten nunmehr

10 bai 2Imt, biefe Sßodfje über für (Seift, 6cele unb

Selb 3U forgen, toic fidj unfer föebner aulbrücfte,

befonberä aber, meinte er, für bie 6eele, tocil bie

beiben anbeten fi<f> fdfjon efjer felbft au Reifen toüfcten.

2)ie SBorftcljer, bie fiefj gleid(j (£f)re madfjen tooflten,

is brauten ganj artige neue Spiele fdjnell in ©ang, bc=

rciteten in einiger fjfcrne cine 9l6enbfoft, auf bie man

nidjt geregnet Ijatte, itluminirten bei unferer nöd^t=

lidfjen 9tücffcf)r bie 3iadfu\ ob e3 gleidt), bei bem Ijetten

9ftonbfdfycin , nid&t nötfjig getoefen toäre; fie entfd^ul=

20 bigten fidfj aber bamit, bafc e3 ber neuen gefelligen (Sin*

rid&tung ganj gemäfj fei, bie aärtlidfjen SÖIicfe beä

ljimmlifdfjen 9Jtonbe§ burdfj irbifd&c Sinter ju über=

fdfjeinen. 3n bem 9lugenblitf att hur an'3 ßanb

ftiegen, rief unfer 6olon: ite missa est! ein jeber

25 führte bie t(jm burdf)'§ ßooä augefattene Same nodf)

auä bem 6dfoiffe unb übergab fie al§bann ifjrer eigent=

lidfjen §älfte, toogegen er fidf) roieber bie feinige ein=

tauft^te.

©octfteS *3ette. 27. 23b. 3
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23ei bcr nächften Sufammentunft toarb biefe toö=

deutliche Einrichtung für ben Sommer fcftgcfe^t unb

bie Sßerloofung abermals fcorgenommen. (£3 tr»ar feine

3?rage, baft burdj tiefen Sdjerj eine neue unb unertoar=

tete SBenbung in bie ©efeHfdjaft fam, unb. ein jeber

angeregt toarb, toa% ihm t«on ©eift unb Einmuth bei=

toohntc an ben Sag 3U bringen unb feiner augenblirf^

litten Schönen auf ba3 berbinblichfte ben §of 3U

madjen, inbem er fidt) toof)l 3Utraute, toenigftenä für

eine 2Bo<he genugfamen 23orratfj 3U ©efälligfeiten 3U

haben.

*Dtan hatte fidj faum eingerichtet, al3 man unferem

ftebner, ftatt ifjm 3U banfen, ben SJortourf machte, er

^abe ba§ iöefte feiner Diebe, ben. Schlufe für fidj be=

galten, (£r berfidjerte barauf, ba§ SBefte einer föebe

fei bie Überrebung, unb toer nidt)t 3U überreben gebenfe,

müffe gar nicht reben: benn mit ber Über3eugung fei

e§ eine mißliche ©ad)e. 2ll§ man ihm beffenungeadjtet

teine
s
Jtuhe liefe, begann er fogleich eine ($apu3tnabe,

frauenhafter al§ je, bieUeid^t gerabe barum, toeil er

bie ernfthafteften Singe 3U fagen gebaute, ßr führte

nämlich mit Sprüchen au§ ber 23ibel, bie nicht 3ur

Sache pafcten, mit ©letchniffen, bie nicht trafen, mit

^nfpielungen, bie ni<ht§ erläuterten, ben Sa£ aus,

bafj toer feine üeibenfchaften , Neigungen, 2Mnf<he,

SJorfäfce, ^ptane nicht 3U öerbergen toiffe, in ber Söelt

31t nichts fomme, fonbern aller Orten unb ©nben ge=

ftört unb 3um heften gehabt tocrbc; bezüglich aber,



toenn man in her Siebe glücflicfj fein trotte, habe man

fich be£ tiefften ©eheimniffeS 3U beflei&igen.

£>iefer ©ebanfe fcfjlang fich burch ba3 ©anje burcf),

ofjne bafc eigentlich ein SBort babon toäre ausgebrochen

5 toorben. 2BiH man fich einen begriff Don biefem felt=

famen 9ttenfchen machen, fo bebenfe man, bafc er, mit

biel Anlage geboren, feine Talente unb befonberl feinen

©cfjarffinn in Sefuiterfdjulen auSgebilbet unb eine

große 2Ößelt= unb ^enfchenfenntnifj, aber nur bon ber

10 fchlimmen Seite, 3ufammengetoonnen ^atte. 6r toar

ettoa 3toei unb 3toan3ig Sa^re alt , unb hätte mich

gern 3um Sßrofeltjten feiner $cenfchenbera<htung ge=

macht; aber e3 tooHte nicht bei mir greifen, benn ich

hatte noch immer grofjc £uft, gut 3U fein unb anbcrc

15 gut 3U finben. ^nbeffen bin ich our(^ i*)n auf

aufmerffam getoorben.

£>a§ Sßerfonal einer jeben heiteren ©efettfifjaft bou%

ftänbig 3U machen gehört nothtoenbig ein Slcteur,

toelcher gfreube baran hat, toenn bie Übrigen, um fo

20 manchen gleichgültigen Moment 3U beleben, bie Pfeile

be§ SBifceS gegen ihn richten mögen. 3jt er n^ M<>6

ein auSgeftopfter Sarazene, toie berjemge, an bem bei

Sufttampfen bie bitter ihre Sa^en übten, fonbern ber=

fteht er felbft 3U fcharmu3iren, 3U necfen unb auf3U=

25 forbern, leicht 3U bertounben unb fich 3urüd3U3ieljen,

unb, inbem er fich SßtetS 3U geben fcheint, anberen

eins 3U berfetjen, fo !ann nicht toohl ettoaS 5lnmu=

tfjigereS gefunben tocrben. ©inen folgen befa&en roir

3*
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an unferem greunb £>orn, beffen 9tame fdjon §u allerlei

Schergen Slntafe gab unb ber, toegen feiner fleinen

©eftalt, immer nur Börnchen genannt tourbe. @r

toar njtrHtd^ ber $leinfte in ber ©efeltfchaft , tum

berben, aber gefälligen dornten ; eine Stumpfnafe, ein *

cttoaS aufgetnorfener 3Jlunb, fleine funfelnbe klugen

bitbeten ein fdfjtoargbrauneS ©eftdfjt, baS immer jum

Sachen aufguforbern fdfjien. Sein fleiner gebrungener

Sdfjäbel toar mit fraufen fchtoargen paaren reich be=

fefct, fein Sart frühgeitig blau, ben er gar gu gern 10

t)ätte toact)fen taffen, um als fomifdje 9flaSfe bie ©e=

fettfdtjaft immer im £adfjen gu ermatten, übrigens

fear er nett unb beljenb, behauptete aber frumme Seine

gu haben, toeldfjeS man ihm gugab, toeil er eS gern

fo toottte, toorüber benn mancher Sdfjerg entftanb: benn «

toeil er als ein fehr guter länger gefugt tourbe, fo redt>

nete er eS unter bie Eigenheiten beS gtowengimmerS,

bafe fie bie frummen Seine immer auf bem $tane fet)en

tooEten. Seine §eiterfeit toar unbertoufttidt) unb

feine ©egentoart bei jeber 3ufanimenfunft uncntbehr= 20

lidt). 2Bir beibe fcfjloffen uns um fo enger an einanber,

als er mir auf bie 9lfabemie folgen foHte; unb er oer=

bient too^l, bafe ich feiner in allen 6f)rcn gebenfe, ba

er biete 3al)te mit unenblicher £icbe, Xreue unb ©e=

bulb an mir gehatten t)at. 25

2)urch meine Seichttgfeit gu reimen unb gemeinen

©cgenftänben eine poetifdfje Seite abgugetoinnen, ^atte

er fidfj gleichfalls gu foldfjen Arbeiten berführen laffen.
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Unfere fleinen gefelligen Reifen, fiuftpartien unb bie

batet borfommenben ßufälligfeiten ftufcten toir poetifd)

auf, unb fo entftanb burdj bte <5cf)ilberung einer 5Bc=

gebenljeit immer eine neue ^Begebenheit, äßetl aber ge=

5 n)ö^nlt$ bergleichen gefellige ^therae auf SSerfpottung

hinauslaufen, unb mein greunb §orn mit feinen bur=

legten 2)arftellungen nicht immer in ben gehörigen

©ränjen blieb, fo gab e§ manchmal SBerbrufj, ber aber

balb toieber gemilbert unb getilgt toerben tonnte.

10 oerfu<f)te er fitf) audj in einer 2)tthtung3art,

toeldje fefjr an ber Sagelorbnung fear, im fomifdfjen

^elbengebidjt. 5Jty)e'3 Sotfenraub l)atte oiele 9k<h=

ahmungen ertoecft; ßadjariä cultiöirte biefe Ü£5idjtart

auf beutfdjem ©runb unb SBoben, unb jcbermann

15 gefiel fte, toeil ber getoö^nli^e ©egenftanb berfelben

irgenb ein täpjrifdfjer 9Jtenfch toar, ben bie ©enien 3um

heften fjatten, inbem fte ben befferen begünftigten.

@£ ift nicht tounberbar, aber e§ erregt bod) 33er=

Itmnberung, toenn man bei ^Betrachtung einer £ite=

20 ratur, befonberS ber beutfdjen, beobachtet, tüte eine

gan^e Nation oon einem einmal gegebenen unb in

einer getoiffen gorm mit ©lüc! behanbelten ©egcn*

ftanb nicht toieber loSlommen !ann, fonbern if)n auf

alle Söeife toieberholt haben toitt; ba benn «juletjt,

25 unter ben angehäuften Nachahmungen, baä Original

felbft oerbecft unb erfticft toirb.

£)a3 ^elbengebicfjt meinet §reunbe§ toar ein 39e=

leg 3U biefer Semerfung. Sei einer großen 6tf)litten=
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38 Sichtung unb 2öaf)i:f)cit. 3^c^ct $f)eü.

fa^tt toirb einem tctypifd£)en 9Jtenfdfjen ein grauen*

aimmer au Xljeil, baä ifjn nicf)t mag; ifjm Begegnet

necfifdfj genug ein Unglücf naef) bem anbern, ba§ bei

einer folgen ©elegenfjeit fidf) ereignen fann, bis er

julefct, als er ftdf) ba3 Sd&littenredf)t erbittet, oon 5

ber $ritfdf>e fällt, toobei iljm benn, toie natürliäj,

bie ©eifter ein Sein geftettt ^aben. 2)ie 6df)öne er=

greift bie 3ügel unb fäfjrt allein naefj §aufe; ein

begünftigter greunb empfängt fie unb triumphirt

über ben anmafelidfjen Nebenbuhler. Übrigen^ toar 10

e3 feljr artig ausgebaut, toie if)n bie oier oerfdfn'e=

benen ©eifter na(f> unb nadf) befd^abigen, bis i^n

entließ bie ©nomen gar au§ bem Sattel Ijeben. 2)a3

©ebitijt, in 9llejanbrinern gefd£>rieben, auf eine toafjre

©efdfjidfjte gegrünbet, ergöfjtc unfer fleineS publicum 15

gar fef)r, unb man toar überzeugt, baf$ e§ fidfj mit

ber 2ßatyurgt§nadfjt oon Sötoen, ober bem föenom=

miften öon 3ad&ariä gar toofjl meffen fönne.

3nbem nun unfere gefettigen greuben nur einen

Slbenb unb bie Vorbereitungen baflu toenige Stunben 20

erforberten, fo Ijatte id) 3rit genug 3U lefen unb, toie

idf) glaubte, ju ftubiren. deinem Vater ju Siebe

repettrte idfj fleißig ben fleinen $opp, unb fonnte

midfj bortoärtS unb rücftoartS barin ejaminiren laffen,

tooburd^ idf) mir benn ben Hauptinhalt ber 3nftitu= 25

tionen oottfommen ju eigen madf)te. Allein unruhige

äöi&begierbe trieb mid& toeiter, id) gerietf) in bie

©efdfjidfjte ber alten ßiteratur unb oon ba in einen
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(SncljclopäbiSmuS , inbem id) ®cSnerS 3fö90Qc unb

9Jtorf)ofS $olt)f)iftor burdfjlief, unb mir baburd) einen

allgemeinen ^Begriff erwarb, roie mandjeS Söunbcr*

licfje in ßefjr' unb Seben fdjon mochte öorgefommcn

5 fein. £utd) biefen anfjaltenbcn unb fjaftigen, Xag

unb ftadjt fortgegeben fjlcife berttrirrtc id) mid) cfycr

al§ id) mitfj bilbete; idfj oerlor mid) aber in ein nod)

größeres £abt)rintf), als id) fdatjim in meinet 3ktcrS

SBibliotfjef fanb unb midf) in benfclben üertiefte.

i° (£ine ^muptübeqeugung aber, bie fid) immer in

mir erneuerte, mar bie SBidjtigfeit ber alten Spraken

:

benn fo t>iel brängte fidf) mir aus bem literarif$en

äßirrtnar immer roieber entgegen, baß in iljncn alle

9Jluftcr ber Ütebcfünftc unb juglcid) alles anbere

15 SQßürbige, roaS bie 2ßclt jemals befeffen, aufbcroafjrt

fei. 2)aS £ebräifdfje fo roie bie biblifdjen 6tubicn

roaren in ben ,§intergrunb getreten, baS @riedf)ifcfje

gleichfalls, ba meine föenntniffe beffelben fidj nid)t

über baS *Reue Seftament fu'nauS erftretften. Sefto

20 emftlidfjer tjielt id) mid) an'S Sateinifdje , beffen

9Jhifterroerfe uns näfycr liegen unb baS uns, nebft

fo f)errlidjen Driginalprobuctionen, and) ben übrigen

(Srroerb aller Reiten in Uberfejmngen unb SGßerfen

ber größten (Meisten barbietet. %d) las bafjer öicl

25 in biefer Bpxad)C mit großer Seidfjtigteit, unb burfte

glauben bie Tutoren <ju oerftefjen, roeil mir am buaV

ftäblidjen ©inne nidfjtS abging. $a & oerbroß mid)

gar fefjr, als id) bernaljm ©rotiuS fjabe übermütig
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40 $tc§tuug unb Söaljrljett. 3^«ter Xfyett.

geäußert, et lefe ben Serena anbete aU bie Knaben,

©lütfltdfje Söefdfjränfung ber 3fugenb ! ja ber 9Jlenfd(jen

überhaupt, ba§ fie fidfj in jebem $lugenblicfe tf)re3

2)afein3 für Dollenbet galten fönnen, unb toeber nadf)

äßafjrem nodj galfdfjem, toeber nadfj §ot)em nodf) 5

liefern fragen, fonbern blo§ nadfj bem, toa§ ifynen

gemäjj ift.

^-^60 ljatte iclj benn ba£ Sateinifd&e gelernt, tote

ba» £>eutfd()e, baä gfranaöftfdf)e, ba§ (Snglifdfje, nur

auä betn ©ebraudf), oljne bieget unb otjne begriff. l0

2Ber ben bamaligen 3uftanb be3 ©dfjulunterridfjt§

fennt, toirb nidf}t feltfam finben, bafe \§ bte ©ram*

mattf überforang, fo tote bte föebefunft: mir fdfjien

aHe3 natürlidf) aujugeljen, idf) behielt bie SBorte, if)re

Stiftungen unb llmbilbungen in Cljr unb 6inn, 15

unb bebiente midt) ber ©pradfje mit Seidfjtigfett 3um

©treiben unb ©dfjtoäfcen.

yRifyatl, bie $nt, ba idfj bie 2lfabemie befugen

follte, rücfte fjeran, unb mein 3innere£ toarb eben fo

fefjr Dom ßeben aU öon ber Se^re betoegt. (Sine 20

Abneigung gegen meine Skterftabt toarb mir immer

beutlicfjer. 2)urdf) ©retd&enä Entfernung toar ber

$naben= unb ^ünglingäpflanae ba§ §era au3ge=

brocken; fie brauste 3eit, um an ben Seiten toieber

,
au^ufdfjlagen unb ben erften Stäben burdfj neueä 25

2Bad£)ötf)um 3U übertoinben. kleine Söanberungen

burcf) bie ©trafjen Ratten aufgehört, idf) ging nur,

toie anbere, bie notfjtoenbigen äßege. Watt) ®retdfjen§
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©ed)«te3 93udj. 41

Viertel fam id) nie toieber, nid^t einmal in bie

(Begenb; unb toie mir meine alten dauern unb

Stürme nadf) unb nadfj oerleibeten , fo mißfiel mir

audfj bie Sßerfaffung ber Stabt, atteö toaä mir fonft

5 fo efyrtoürbig borfam, erft^ien mir in berfdfjobenen

Silbern. 5113 (Snfet bei Sdjultljetßen haaren mir bie

ljeimlidfjen ©eore<f)en einer folgen föepubltf nid^t un=

befannt geblieben, um fo toeniger, al* $inber ein

gan§ eignet (Srftaunen füllen unb <ju emfigen Unter=

10 fudfjungen angereiht toerben, fobalb if)nen ettoa», ba§

fie biö^er unbebingt oerefyrt, einigermaßen oerbädfytig

toirb. 2>er oergeblidfje 23erbruß redfjtfdfjaffener Männer

im äöiberftreit mit foldfjen, bie bon Parteien 3U ge=

toinnen, tooljl gar 3u beftedjen finb, toar mir nur ju

15 beutlidfj getoorben, idf) Ijaßte jebe llngeredfjtigfeit über

bie 9ftaßen: benn bie töinber finb alle moralifdfje

föigoriften. sJftein fBattx, in bie Angelegenheiten bcr

Stabt nur aU 5pribatmann berflodfjtcn , äußerte fid)

im 2)erbruß über mandfjeä Mißlungene feljr lebhaft.

20 Unb faf) idfj iljn nidjt, nadf) fo biel ©tubien, 28c=

mütjungen, Reifen unb mannigfaltiger Söitbung cnb=

lief; 3toifdfjen feinen S3ranbmauern ein einfames £eben

führen, toie idfj mir e3 nitfjt toünfdfjen fonnte? 2>ieß

3ufammen lag al» eine entfe|lidfjc fiaft auf meinem

25 ©emütfje, bon ber tdf) midfj nur $u befreien toußte,

inbem idfj mir einen ganj anberen Eebensplan , aU
ben mir borgefdjriebenen, <ju erfinnen trachtete. 3df)

toarf in ©ebanlen bie juriftifdjen Stubien toeg unb
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42 Sichtung unb 2Baf)rf)eit. 3»citcr I§ci(.

roibmete mid) allein ben Sprachen, bcn SUtertfjümcrn,

ber ©efcfjicfjte unb allem toa3 barauä fjeroorquiEt.

Stoax macfjte mir jeberjeit bie poetifdfje Wafy

bilbung beffen, mag icfj an mir felbft, an anbern

unb an ber 9tatur geroaljr getoorben, ba§ größte 3kr=

gnügen. 3<f) tl^at e§ mit immer roadjfenber 3ßeid^tig=

feit, rocil e§ auä 3nftinct gefd^a^ unb reine Äritif

mief) irre gemacht tjatte; unb wenn idfj au<f> meinen

Sprobuctionen nid&t redfjt traute, fo fonnte idjj fie

roof)l als fefjlerfjaft, aber nidjt alä ganz oertoerflid)

anfefjcn. 2öarb mir biefeä ober jenes baran getabelt,

fo blieb e§ bodj im Stillen meine Überzeugung, bafc

e3 nadf) unb nad) immer beffer toerben müfjte, unb

bafc id) toofyl einmal neben ^ageborn, ©eHert unb

anbern folgen Männern mit (£()rc bürfte genannt

lucrben. $lber eine fotdfje SSeftimmung allein fcfjien

mir aUjuleer unb unjulänglia^
;

id) rooUte midj mit

(Srnft 3U jenen grünbltcf)en Stubien befennen, unb

inbem idj, bei einer oollftä'nbigeren 2lnftd)t be§ s
2llter=

tfjumS, in meinen eigenen Herfen rafdfjer oo^u*

fdjreiten backte, mtdj 3U einer afabemtfcfyen 2et)rftette

fö^ig machen, meiere mir ba§ SBünfdjenäroertljefte

festen für einen jungen 9Jiann, ber fief) felbft au3*

jubitben unb 3ur SSilbung anberer beizutragen ge=

badete.

23ei biefen ©efinnungen l)atte id) immer ©öttingen

im 2luge. 2Iuf Männern, roie $)etjne, 9Jlidjaeli§ unb

fo manchem anbern rufjtc mein ganjeä Vertrauen;
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mein fefjnlidjfter Söunfdj toar, $u ifjren güfecn $u

fitjen unb auf ifjre ßefyren $u mcrfen. $lbcr mein

SBater blieb unbetoeglid). 2üa3 audj einige $au&

freunbe, bie meiner Meinung toaren, auf ifjn ju

5 toirfen fugten: er beftanb barauf, bafc tdfj nadfj

ßeilijig gefjcn müffe. 9iun Ijiett icf) ben ©ntfdfjlufc,

bafj iä), gegen feine ©efinnungen unb äöitfen, eine

eigne 6tubien= unb Sebcnätoeife ergreifen toollte, zxjt

redf)t für 9totf)h)ef)r. Die §artnäcfigfett meines Sßaterä,

10 ber, of)ne eä ju toiffen, fidf) meinen planen entgegen*

fe^te, beftärfte mia*j in meiner 3mpietät, bajj id) mir

gar fein (Betoiffen barauf madf)te, ifjm Stunbcn lang

§u3uf)ören, toenn er mir ben (Surfug ber Stubien unb

be£ Sebent, ttrie id) ifjn auf $lfabemien unb in ber

is äßelt au bur<f)laufen fjätte, Dorer^lte unb toieber=

fyolte.

Da mir ade Hoffnung nadf) ©öttingen abgeftf)nitten

toar, toenbetc id(j nun meinen f&lid naa) ßeip^ig. Dort

erfdfn'en mir Srnefti al§ ein Ijette» ßtdjt, aud) sJftoru3

20 erregte fdjon oiel Vertrauen. 3a) erfann mir im

©tiüen einen ©egencurfuS, ober öielmcfjr id) baute

ein Suftfdfjtofe auf einen äiemlid) fotiben ©runb; unb

e§ fa^ien mir fogar romantifdf) efjrenfcoll, fidj feine

eigene 8eben§baf)n oorjujeidljnen , bie mir um fo

25 Weniger pfjantafttfdf) oorfam, aU ©riesbadfj auf bem

äfjnttdjen 2ßege fdjon grofee Q-ortfa^ritte gemaajt ^atte

unb befefjalb oon jebermann gerühmt mürbe. Die

f)eimlid)e greube eine§ befangenen, toenn er feine
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44 2)tcf)tung unb SGßafjrljcit ^toetter Xtjetl.

Letten abgelöf't unb btc $erfergitter halb buxfy

gefeilt fjat, fann nidfjt gröfcer fein, aU bie meine

tüar, inbem idf) bie Sage fdfjtoinben unb ben October

fjerannaljen falj. S)ie unfrcunblidje ^aljre^eit , bie

böfen Söege, t>on benen jebermann 3U ersten toufcte, 5

fd&reclten tnic^ nidjt. $>er ©ebanfe, an einem fremben

Orte 3U SBinter^eit Ginftanb geben 3U muffen, mad)te

mxä) nidfjt trübe; genug, idj faJj nur meine gegen*

toärtigen SSerfjältniffe büfter, unb ftellte mir bie

übrige unbefannte 3Mt ttdf)t unb Reiter öor. €>o 10

bilbete id) mir meine Sräume, benen idf) au3fdf)lie6lidfj

nadfjfjing, unb berfrradf) mir in ber gerne nidjtä aU

©lücf unb 3ufriebenljeit.

So fefjr idf) audfj gegen jebermonn t>on biefen

meinen SBorfätjen ein ©ef)eimm& madfjte, fo tonnte 15

idfj fie bodj meiner Sdjtoefter nidjt Verbergen, bie,

nacfjbem fie anfangt barüber feljr erfdfjrotfen mar,

fidf) 3ule|t beruhigte, al§ idf) if)r berfpradfj fie nadfj=

3uf)oten, bamit fie fidfj meinet ertoorbenen glänjenben

3uftanbeö mit mir erfreuen unb an meinem 2Bof)l* 20

beijagen Xljeil nehmen tonnte.

9flidf)ael fam enblidf), feljnlidf} ertoartet, Ijeran, ba

id) benn mit bem SSudfjljanMex gleifdfjer unb beffen

(Stettin, einer geborenen Xriller, tueldje i^ren SSater

in Wittenberg befugen tooHte, mit Vergnügen ab* 25

fuljr, unb bie toertfje ©tabt, bie midfj geboren unb

erlogen, gleichgültig hinter mir lieg, al§ toenn idfj

fie nie luieber betreten toottte.
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80 löfcn ftdj in getoiffen (Spod&en ßinber öon

(Sltern, Diener bon fetten, SSegünftigte oon ©önnern

toS, unb ein foldfjer äferfudf), ficfj auf feine gü&e ju

ftellen, fich unabhängig 3U machen, für fein eigen

5 6elbft 3U leben, er gelinge ober nicht, ift immer bem

^Bitten ber ftatur gemäß.

SBir toaren aur 2lHerheiligen^ßforte hinausgefahren

unb hotten balb föanau hinter uns, ba ich bcnn $u

©egenben gelangte, bic burdf) ihre Neuheit meine 2luf*

10 mcr!famfeit erregten , toenn fie audj in ber Jeggen

Sah^eit toenig SrfreulidfjeS barboten. (£in anf)al=

tenber föegcn hatte bieSöege äufcerft berborben, toelche

überhaupt noch nid§t in ben guten 8tanb gefegt

toaren, in toelchem toir fie nachmals finben; unb

15 unfere föeife toar baljer toeber angenehm noch glücf*

lief). £)odj oerbanfte ich biefer feuchten Witterung

ben Slnblicf eines 9kturpf)änomenS , baS tt>of)l ^öd^ft

feiten fein mag; bcnn idfj fyabc nichts ähnliches je*

mals toieber gefehen, noch auch bon anbem, bafc fie

20 eS getoahrt hätten, bernommen. SBir fuhren nämlich

ätoifdfjen §anau unb (Seinhaufen bei 9tadf)taeit eine

Anhöhe h^auf, unb tooEten, ob eS gleich finfter

fear, bodj lieber ju gu&e gehen, als uns ber ©efaf)r

unb S5efdhtoerlidh!eit biefer Söegftrecfe ausfegen. $luf

25 einmal fah ich an ber rechten Seite bcS 2BegS, in

einer Üiefe, eine $lrt bon tounberfam erleuchtetem

Amphitheater. (SS blinften nämlidfj in einem trichter*

förmigen Ütaume u^ählige Sidfjtchen ftufentoeife über

Digitized by Google



46 $icf)timg unb 2öaf)rf)ett. 3tücttet £f)ett.

etnanber, unb leuchteten fo lebhaft, bafc ba§ 9luge

babon gebfenbet tourbe. 2ßa§ ober ben SBlitf noch,

mefjr bertoirrte, toar, bafj fie nicht ettoa ftttt fafjen,

fonbern l)in unb toiber Rupften, fotoofjl bon oben

nac^ unten, aU umgefeljrt unb nach allen leiten. 5

Die meiften iebod) blieben ruhig unb flimmerten fort.

9iur höchft ungern lieg ich i™<h öon biefem Sdjau=

fpiel abrufen, ba§ ich genauer 3U beobachten getoünfeht

hätte. 9luf befragen tooKte ber Sßoftillon jtoar bon

einer folgen förfcheinung nichts toiffen, fagte aber, 10

bafc in ber 9tä'he fich ein alter Steinbruch befinbe,

beffett mittlere Vertiefung mit äöaffer angefüllt fei.

Ob btefeä nun ein $ßanbämonium bon Irrlichtern

ober eine ©efeltfchaft oon leudjtenben ©efdjöpfen ge=

toefen, toill ich nicht entfeheiben. 15

Durch Düringen tourben bie äBege noch fchlintmer,

unb leiber blieb unfer Sßagen in ber GJegenb bon

5luerftäbt bei einbrechenber flacht fteefen. 2Bir toaren

bon allen 9ftenfchen entfernt, unb thaten bas 9Jlög=

liehe un» lo§ 3U arbeiten. 3>ch ermangelte nicht, mich 20

mit gifer anjuftrengen , unb mochte mir baburdt) bie

SSänber ber 33ruft übermäßig auägebetntt höben; benn

ich empfanb balb nachher einen Schmers, ber ber=

fch»oanb unb toiebetfefjrte unb erft nach fielen 3at)ren

mich böllig berliefc. 25

Doch folltc ich ™$ in berfelbigen 9iacf)t, aU toenn

fie recht 3U abtoechfelnben Scf)icf|alen beftimmt getoefen

toärc, nach einem unerwartet glücklichen ßretgntfs,
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einen necfifchen 23erbruf$ empfinben. äöir trafen näm=

lidj in $luerftäbt ein oornefjmeö tetypaax, baö, burcfj

ähnliche «Scfn'cffale oerfpätet, eben auch erft angefom=

men fear; einen anfehnlidjen hmrbigen 9ftann in ben

5 beften Sauren mit einer feljr frönen ©emahlin. 3U=

oorfommenb herantasten fie uns, in ihrer ©efellfchaft

3U fpeifen, unb ich fanb mich feljr glütflich, aU bie

treffliche &ame ein freunbliche* 30ßort an mich toenben

tooEte. $lls ich aber hinausgefanbt toarb, bie geäffte

10 (Suppe 3U befdfjlcunigen, überfiel mich, ber ich freiließ

bt% SBacfjenS unb ber föeifebefchtocrben nicht gctoofjnt

fear, eine fo unüberhrinbliche Schlaffudjt, bafj ich

gan3 eigentlich im ©efjen f^tief, mit bem £mt auf

bem $opfe toieber in ba* 3imroe* trat, mich, ohne

15 3U bemerken, bafe bie anbern ifjr SLifc^gebet berri<hte=

ten, betoufetloe gelaffen gleichfalls hinter ben Stuhl

ftellte, unb mir nicht träumen liefe, bafe ich öurc§

mein betragen ihre Slnbacht auf eine feljr luftige

Söeife 3U ftören gefommen fei.
s])cabame gleifcfjer,

ao ber es toeber an ©eift unb 2Bi£, noch an Sunge fehlte,

erfuchte bie gremben, noch ^e man fidj f^te
> ftc

möchten nicht auffallenb finben, toas fic fyn mit

klugen fät)cn; ber junge föeifegefäljrte habe große 2ln=

läge 3um Cluäfer, toelche (Sott unb ben $önig nicht

25 beffer 3U oerehren glaubten, al§ mit bebeeftem Raupte.

2)ie fchöne 2)ame, bie fich bes Sadjenä nicht enthalten

tonnte, toarb baburch nur noch fchöner, unb ich ^ättc

alles in ber Sßelt barum gegeben, nicht Urfachc an
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48 $id)tung unb 2ßaf)t!f)ett. 3lüe^CT 2$eil.

einet ^eiterfeit getoefen fein, bie if)r fo fürtrefflidj

SU ©efidjt ftanb. 3d) fjatte jebodf) ben §ut faum

beifette gebracht, aU bie 5ßerfonen, nad) itjret 2Bclt=

fitte, ben 6d)era fogleidj fallen tieften, unb burdj ben

tieften Bein auö intern g(afd)enMIer ©d)Iaf, 9ttifc 5

mutt) unb ba3 9(nbenfen an alle vergangenen Übel

Völlig au3töfd)ten.

9U3 id) in ßei^jig anfam, toar c3 gerabe ^ttefjaeit,

toorauS mir ein befonbere^ Vergnügen entfprang: benn

idj fat) f)ier bie fyortfefcung eines Vaterlänbifdjen ßu* 10

ftanbeö Vor mir, Mannte 3Baaren unb SSerfäufer,

nur an anbern ^lä^en unb in einer anbern golge.

3dj burd)ftrid) ben 9flarft unb bie SBuben mit Vielem

2lntf)eil; befonberS aber aogen meine $lufmerffamfeit

an fidj, in ifjren feltfamen Kleibern, jene $etoof)ner 15

ber bftlidjen ©egenben, bie ^olen unb Muffen, Vor

allen aber bie ©riedjen, beren anfefjnlidjen ©eftalten

unb toürbigen ^leibungen id) gar oft au ©efallen ging.

S)iefe lebhafte Söetoegung fear jebod) batb Vorüber,

unb nun trat mir bie Stabt felbft, mit ifjren frönen, 20

fjofjen unb unter einanber gleidjen ©ebäuben entgegen.

6ie madjte einen fefyr guten ßinbrud auf mid}, unb

e3 ift ntd)t au läugnen, baft fie überhaupt, befonberS

aber in füllen Momenten ber Sonn= unb geiertage

cttoa§ 3mpofantc3 Ijat, fo toic benn audj im 9ftonb= 25

fa)cin bie Straften Ijatb befd)attet, Ijalb bcleud)tet,

mid) oft au näd)tlid)en ^romenaben einluben.

^nbeffen genügte mir gegen baS, toa§ idj btöfjer
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getootynt toar, biefer neue ,3uftanb feineätoegS. Scip=

jig ruft bem Söefdfjauer feine altertfjümlidfje 3"* ju=

rücf; e3 ift eine neue, fürs vergangene, oon §anbel3=

tljätigfeit, 2öof)lljabenheit, föeidf)tf)um jeugenbe ßpod&e,

5 bie ftdfj un3 in biefen 2)enfmalen anfünbet. ^ebodf)

gan^ nadf) meinem ©inn toaren bie mir ungeheuer

fdjjeinenben ©ebäube, bie, nadfj jtoei straften iljr ©e=

fidfjt toenbenb, in großen, himmelhoch umbauten §of=

räumen eine Bürgerliche 2öelt umfaffenb, großen 33ur*

10 gen, ja §albftäbten ähnlidfj finb. 3n einem biefer

feltfamen ütäume quartierte ith mi<h ein, unb 3toar

in ber geuerfugel jtoifthen bem alten unb neuen 9ieu=

marft. Sin paar artige ßimmer, bie in ben §of

fat>en, ber toegen be3 £)urdfjgang§ nidfjt unbelebt toar,

15 betooljnte ber S5ud^^änbler gletfdfjer toäljrenb ber

5Jteffe , unb id& für bie übrige ,3eit um einen leib*

lidfjen $ßrei§. 5113 <5tubennad(jbar fanb ich einen

Ideologen, ber in feinem gaaje grünblidfj unterrichtet,

toohlbenfenb , aber arm toar, unb, toa§ ihm gro^e

20 6orge für bie 3ufunft machte, fefjr an ben klugen

litt. <Sr ^tte ftd& tiefet Übel burch übermäfctgeä

ßefen bte in bie tieffte Dämmerung, ja fogar, um
ba§ toenige Öl 3U erfoaren, bei TOonbfdfjein auge*

Sogen. Unfere alte SGÖtrt^in erzeigte ftd() toohltljätig

25 gegen ihn, gegen mich ieberjeit freunblia*), unb gegen

beibe forgfam.

9hm eilte ich mit meinem 6mpfel)lung3fdfjreiben

ju §ofrath Sööljme, ber, ein Högling öon 2Jla§foto,

©oetfje« SSetfc. 27. ©b. 4
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nunmehr fein ;ftadf)folger , ®efd()idfjte unb Staatsrecht

lehrte, (£tn fleinet, unterfefcter, lebhafter 2ftann

empfing mid£) freunblidj genug un& ftcHte micfj feiner

©atttn t>or. 23eibe fo hrie bie übrigen ^erfonen,

benen idj auftoartete, gaben mir bie tiefte Hoffnung 5

toegen meinet fünftigen 9lufentfjaltä ;
boä) lie§ id&

miti) anfangt gegen niemanb merfen, toa3 idf) im

Sdfn'lbe führte; ob xä) gleidj ben fdfn'cflidfjcn Moment

!aum erwarten tonnte, too idfj mid& bon ber 3>uri§=

prubena frei unb bem Stubium ber Gilten öerbunben 10

erklären toollte. 93orftdf)tig toartete idfj ab, bi3

fd£>er§ toieber abgeretf't toaren, bamit mein SJorfafc

ntdfjt attaugef^toinb ben Peinigen öerrat^en toürbe.

©obann aber ging idfj oljne 9lnftanb 3U £)ofratlj

SBöljmen, bem idfj bor allen bie Sadje glaubte ber= 15

trauen au muffen, unb erflärte üjm, mit Dieler Gon=

fequenj unb $ßarrljefie, meine Slbftd&t. Mein tdf) fanb

feineätoegä eine gute Slufnatjme meines Vortrags.

2113 §iftorifer unb Staatäredfjtlcr ljatte er einen er=

Härten §a& gegen alles toa3 nad(j frönen 2öiffen= 20

fdjaften fdfjmecfte. Unglürflid^er äßeife ftanb er mit

benen, toelcije fie cultiöirten, nicf)t im beften 23emelj=

men, unb ©etterten befonberä, für ben idf), ungefdfn'cft

genug, öiel Zutrauen geäußert ljatte, fonnte er nun

gar nidfjt leiben. ^enen ^Jtännern alfo einen treuen as

,3ul)örer aujutoeifen, fidfj felbft aber einen 3U entaiefyen,

unb nodfj baau unter foldfjen Umftänben, fdfjien iljm

gana unb gar unauläffig. (£r Ijielt mir baf)er au»
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bem Stegreif eine getoaltige Strafprebigt, toorin er

beteuerte, ba& er of)ne (Srlaubnig meiner Altern

einen folgen Schritt nidfyt 3ugeben fönne, toenn er

ifnt aud), tote ^ier ber 3fatt nid§t fei, felbft biEigte.

5 @r Verunglimpfte barauf leibcnfd(jaftlid(j 5ßljilologie

unb Spracljftubien, nodf) meljr aber bie poetifdfjen

Übungen, bie id§ freiließ im ^tntergrunbe fjatte burdj=

bliefen laffen. (Sr fcfjlofc 3uletjt, bafc toenn idf) ja

bem Stubium ber Gilten mi<f) nähern tootfe, foldf)e3

10 biel beffer auf bem Söege ber 3juri3pruben3 gefdfjefjen

fönne. <£r braute mir fo mannen eleganten 3uri=

ften, (Sberljarb Otto unb §einecciu§, in'3 (Bebäcf)tniB,

berfpradfj mir Von ben föömifdfjen 9lltertfjümern unb

ber föccfytägefdjidjte golbene Söerge, unb geigte mir

i5 fonnenflar, ba§ iä) Ijier nid^t einmal einen limtoeg

macfje, toenn idfj audf) fpäterfjin nodf) jenen Sßorfatf,

naü) reiferer Überlegung unb mit 3uftimmung meiner

ßltern, au§aufü^ren gebähte. (Sr erfuc^te midj freunb=

licfy, bie Sadfje nochmals 3U überlegen unb iljm meine

20 ©eftnnungen balb §u eröffnen, toeil e3 nötljig fei,

toegen beborfteljenben 2lnfang3 ber (SoEegien, fidf) 3U=

nadfjft 3U entfalteten.

toar nodfj gan3 artig bon i^m, nidfjt auf ber

Stelle in m\ä) 3U bringen. Seine Argumente unb

25 bag ©etoidfjt, toomit er fie Vortrug, Ratten meine

biegfame ^ugenb fdfjon überseugt, unb id(j falj nun

erft bie Sdf)toiertgfeiten unb Söcbenflidfjfeiten einer

Sadfje, bie idfj mir im Stillen fo tfjulidfj ausgebildet

4*
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fjatte. grau ^ofratlj Söbljme lieg midfj fura barauf

3U ftdjj etnlaben. 3dfj fanb fte allein, 6te toar nic^t

meljr jung unb feljr fränflidfj, unenblidfj fanft unb

jatt, unb madfjte gegen tfjren 9Jlann, beffen ©ut=

mütfjigfeit fogor polterte, einen entfdfjiebenen (Sontraft. s

6ie Braute midfj auf ba§ oon ifjrem Planne neulidfj

gefügte ©efprädf), unb fteöte mir bie Sadje nodfjmalä

fo freunblidfj, lieBeöoH unb oerftänbig im ganzen Ilm*

fange öor, bafj idfj miclj nidfjt enthalten tonnte nadfj=

augeben ; bie Wenigen föeferbationen , auf benen id(j 10

beftanb, tourben oon jener «Seite benn audj betoilligt.

£)er ©emaljl regulirte barauf meine Stunben : ba

fottte \ä) benn ^ilofo^ie, $edf)t§gef<ijid&te unb Sn*

ftitutionen unb nodfj einiget anbere Ijören. 3$ liefe

mir ba§ gefallen
;
bod) fe|te i<§ burdfj, @eHert§ Stterar* ™

©efdfjidfjte über ©tocffjaufen, unb aufeerbem fein Sßrac=

ticum äu frequentiren.

£)ie SSerefyrung unb Siebe, toeld(je ©eEert bon allen

jungen ßeuten genofe, toar aufeerorbentlidf). 3»d) Ijatte

ifjn fdfjon befugt unb toar freunblidfj bon ifjm auf* 20

genommen toorben. 9Mdfjt grofc öon ©eftalt, aierlidj

aber nidjt Ijager, fanfte, e^er traurige klugen, eine

feljr fdfjöne 6tirn, eine nidfjt übertriebene §abidfjt§nafe,

ein feiner 9Jhmb, ein gefällige^ £bal be§ ©eftdfjtä:

alle3 machte feine ©egentoart angenehm unb toün= 25

fdfjenätoertl). (S§ foftete einige *Mlje, au iljm au ge=

langen, ©eine atoei Qfamuli fcfn'enen Sßriefter, bie

ein §eiligt^um betoaljren, tooau nia^t jebem, nodf) au
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jeber 3cit, bcr 3utritt ertaubt ift ; unb eine fol<f>e

33orfid)t toar toofyt notfjtoenbig: benn er toürbe feinen

ganzen Sag aufgeopfert tyaben, toenn er alle bie

*Dtenfd)en, bie fidj itjm bertraultdj näfjern gebauten,

Ijatte aufnehmen unb befriebigen toolten.

kleine (Sollegia befugte idj anfangt emfig unb

treulidj : bie ^itofopfyie toollte midfj jebodj feineätoegä

aufflären. 3>n ber Sogif fam e3 mir tounberltcfj bor,

ba§ idj biejenigen ©ciftcäoperationen, bie idj bon 3u=

genb auf mit ber größten 33equemlidfjfeit berridf/tete,

fo auä einanber ^erren, bereiteten unb gleidjfam aer=

frören follte, um ben regten ©ebraud) berfelben ein*

aufefjen. fSon bem $)inge, bon ber Söelt, oon ©ott

glaubte idj ungefähr fo biel 3U toiffen al3 ber Sef)rer

fetbft, unb eä fdjien mir an meljr al3 6iner Stelle ge=

toaltig au fjapern. 2)odj ging alteä nodfj in jiemli^er

golge bi§ gegen gaftnadjt, too in ber 9iät)e be3 $10=

fefforä äöinfler auf bem Üljomasiplan, gerabe um bie

©tunbe, bie föftlidjften $ra>fet ^eife au3 ber Pfanne

famen, toeldfje un§ benn bergeftalt berfpäteten, baft

unfere £efte lotfer tourben, unb ba§ (Snbe berfelben

gegen ba§ grüt)jat)r mit bem Scfjnee augleidfj ber=

fdjmola unb fidf) berlor.

tylit ben iuriftifdfjen (SoEegien toarb e§ balb eben

fo fdfjlimm: benn tdj tou&te gerabe fdfjon fo biet, al§

un3 ber £ef)rer $u überliefern für gut fanb. 9ftein

erft Ijartnäcfiger gteifj im Wadjfdjreiben tourbe nacfy

unb nadf> gelähmt, inbem i<$ el ljödjft langtoeilig fanb,
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baäjenige nochmals aufzeichnen, toa£ idt) Bei meinem

$ater, tf)cil§ fragenb, ttjeilS anttoortenb, oft genug

ttneberfjott rjatte, um c3 für immer im ©ebädfjtntfc

ju Behalten. $)er Stäben ben man anrietet, toenn

man junge ßeute auf 6dt)ulen in mannen fingen §u 5

toeit fütjrt, ()at fidf) fpäterfu'n nodfj meljr ergeben, ba

man ben 6prad)ü&ungen unb ber Söegrünbung in bem,

tna§ eigentliche SSorfenntniffe finb, 3ett unb Slufmerf*

famfeit abbrach, um fie an fogenannte Realitäten 3U

toenben, toelcfje mehr jerftrcuen al§ bitten , toenn fie 10

nicfjt metrjobifdfj unb fcottftänbig überliefert toerben.

$loä) ein anbereä Übet tooburdfj €>tubirenbe fef)r

/ bebrängt finb, crtoäljne ict) l)tcr beiläufig, ^rofefforen,

fo gut tote anbere in Ämtern angefteEtc Männer, fönnen

nicht alte öon <£inem SUter fein; ba aber bie jüngeren «

eigentlich nur teuren, um 3U lernen, unb noch ba^u,

toenn fie gute $öpfe finb, bem Zeitalter Ooreilen, fo

ertoerben fie it)re SKlbung burcf)au3 auf Unfoften ber

3uf)örer, toetl biefe nicht in bem unterrichtet toerben

toa§ fie eigentlich brausen, fonbern in bem toa3 ber *>

&t)rer für fict) 3U bearbeiten nötf)ig finbet. Unter

ben älteften Sßrofefforen bagegen finb mandfje fdfjon

lange 3eit ftationär: fie überliefern im ©anjen nur

fire Slnfichten, unb, toaä ba3 ©inaeine betrifft, t»ieleä,

toaä bie 3ctt fdt)on aU unnü| unb falfdf) oerurttjeilt 25

hat. £)urdf> beibeä entfielt ein trauriger (Sonflict,

gtoifchen toetchem junge ©eifter l)in unb her ge3errt

toerben, unb toetdfjer faum burdfj bie ßefjrer be3 mitt*
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leren 9lltcr3, bie, obfchon genugfam unterrichtet unb

gcbilbet, bodj immer noch ein tf)ätige3 streben 3U

Söiffen unb 9ta<f)benfen bei fi<h empfinben, in'3 ©(eidje

gebraut werben fann.

5 2Bie ic^ nun auf liefern äßege oicl mehrere^ fen=

ncn aU -jurcchte legen lernte, rooburdfj ficfj ein immer

toachfenbcä *Dtifjbehagen in mir fjertoorbrang, fo hatte

ich au$ öoni Seben manche tteine Unannefjmlidjfeiten;

roie man benn, roenn man ben Ort oeränbert unb in

10 neue SBerhältniffe tritt, immer (Sinftanb geben muß.

&a£ (£rfte, roa» bie gfrauen an mir tabelten, be^og

fich auf bie Reibung; benn ich war bom £aufe frei*

lieh etroa§ rounberlich equipirt auf bie Slfabemie ge=

langt.

« 9flein 23ater, bem nichts fo fehr oerha&t mar, aU

roenn etroaB oergeblich gefdjah, roenn jemanb feine 3cit

nicht §u brauchen roufjte, ober fie gu benu|en feine

©elegenheit fanb, trieb feine öfonomie mit £eit unb

Gräften fo roeit, bafe ihm nichts mehr Vergnügen

20 machte, al§ jjroei fliegen mit (Siner Mappe gu fdf)lagen.

@r hatte befcroegen niemals einen SBebtenten, ber nicht

im §aufc 3U noch etroa§ nüfclich geroefen roare. $)a er

nun öon jeher alleä mit eigener §anb fchrieb unb fpäter

bie 25equemtichfeit hatte, jenem jungen £>au§genoffen

25 in bie geber §u bictiren, fo fanb er am oortheilhafte=

ften, 6djneiber ju SBebienten 3U höben, roelcf)e bie

Stunben gut anroenben mußten, inbem fie nicht allein

ihre ßioreien, fonbern auch °*e Kleiber für Spater unb
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Äinber 3U fertigen, nidf)t toeniger atte§ Qflicftoerf au

beforgen fjatten. 9Mn 93ater toar felbft um bie tieften

Xüdfjer unb 3^ge Bemüht, inbem er auf ben Neffen

Don auswärtigen §anbel§ljerren feine Sßaare be3og

unb fie in feinen SSorratf) legte; toie idj midfj benn

noefj redfjt tooljl erinnere, bafj er bie §erren Don Sö*

foemdfj Don Slawen ieberjeit befugte, unb midfj Don

meiner früljeften 3>ugenb an mit biefen unb anberen

tjorjügli^en §anbeteljerren Mannt madjte.

gür bie Südjtigfeit be§ Smqß toar alfo geforgt

unb genugfamer Söorratl) Derfdfjiebener ©orten üüdfjer,

©arfd&en, ©öttinger 3eug, nidfjt toeniger ba§ nötige

llnterfutter Dorljanben, fo bafc toir, bem ©toff naclj,

un§ tooljl Ratten bürfen feigen laffen; aber bie grorm

Derbarb meift atfeä: benn toenn ein foldfjer §au§*

fc^netber attenfaflfö ein guter ©efette getoefen toäre, um
einen meifter^aft 3ugefdfjnittenen ütoef toofyl 3U näf)en

unb 3U fertigen, fo fottte er nun audfj baS ffltxb felbft

3ufd(nteiben, unb btefeä geriet!) nid&t immer 3um beften.

$ieju !am nodfj, baß mein SSater alle», toa3 au fei*

nem ^Injuge gehörte, fetjr gut unb reinlidfj fyielt unb

Diele 3>aljre me^r betoaljrte al§ benujjte, balfjer eine

Vorliebe für getoiffen alten 3ufcfjnitt unb SSe^ierun*

gen trug, toobutei) unfer 5ßu| mitunter ein tounber=

lidfjeä 2lnfeljen be!am.

2luf eben biefem SÖßege ^atte man audfj meine

©arberobe, bie idfj mit auf bie 9lfabemie naljm, 3U

6tanbe gebraut; fie toar redf)t Dottftänbig unb an*
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fefjnlid& unb fogar ein Sreffenfleib baruntcr. 3fd&,

biefe 2lrt Don 9lufaug fdfjon getooljnt, ljielt mid^ für

gepult genug; allein e3 toäljrte nidfjt lange, fo über«

jeugten midfj meine greunbinnen, erft burdfj leiste

5 üftecfereien, bann burdfj öernünftige SBorftellungen, bafc

idf) toie au§ einer fretnben Söelt herein gefd&neit au3=

felje. So biel Sßerbrug xä) audfj hierüber empfanb,

fah i<f) bodfj anfangt ntdfjt, toie idfj mir Reifen follte.

2tt§ aber ©err oon 9ttafuren, ber fo beliebte poetifdfje

io $)orfjunfer, einft auf bem Zfyata in einer äljnlidjen

Äleibung auftrat, unb meljr toegen feiner äußeren

aU inneren Slbgefdfjmadftfjeit fyx$xü) beladet tourbe,

faßte iä) 9Jtutlj unb toagte, meine fämmtlid^e ©arbe=

robe gegen eine neumobifdfje bem Ort gemäße, auf

i5 einmal um^utaufdfjen, tooburdfj fie aber freiließ feljr

3ufammenfdfjrum£fte.

Wart) biefer überftanbenen Prüfung follte abermals

eine neue eintreten, toeldfje mir toeit unangenehmer

auffiel, toetl fie eine ©adfje betraf, bie man nid&t fo

so leidfjt ablegt unb umtaufet.

3$ toar nämlich in bem oberbeutfdfjen 2)ialctt

geBoren unb exogen, unb obglei<h mein Später ft<fj

ftet§ einer getoiffen föeinljeit ber Sprache befliß unb

un§ Äinber auf ba3, toaS man toirflidfj Mängel jeneä

25 3biom§ nennen fann, bon 3ugenb an aufmerffam

gemalt unb au einem befferen Sprechen borbereitet

^atte, fo blieben mir bodfj gar mand^e tiefer liegenbe

Eigenheiten, bie idfj, toeil fie mir ihrer 9taibetät toegen
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gefielen, mit 39ef)agen fjeroorfjob, unb mir baburdfj

t)ou meinen neuen Mitbürgern jebeämal einen ftrengen

SSertociä 3uaog. S)er Oberbeutfdje nämlidj, unb oiel*

leidet boraüglidf) berjentge, toeldfjer bem Olfjein unb

Main antoofmt, (benn grofee fjlüffe fjaben, tote ba3 &

MeereSufer, immer etroa§ 23clebenbe£) brüeft fid) oiel

in ©leidmiffen unb Slnfpielungen au§, unb bei einer

inneren menfttyenoerftänbigen üüdjtigteit bebient er ftdj

fprüdfjtoörtlidjer Lebensarten. 3n beiben fallen ift

er öfterl berfc, bod^, toenn man auf ben ßtoetf be§ 10

2lusbrucfe£ fteljt, immer gehörig; nur mag freilidj

mandjmal ettoaä mit unterlaufen, roa§ gegen ein

3artcrc8 D^r fidj anftöfetg ertoeif t.

Siebe 5ßrooin3 liebt ifjren £>ialeft : benn er ift bodj

eigentlich ba§ Clement, in toeld£)em bie 6eele i£)ren 15

$ltb,em fcfjityft. Mit toeldjem (£igenfinn aber bie

Meifjnifdje Munbart bie übrigen 3U beljerrfdfjen , j|a

eine 3eit lang au^ufdjliefjen geraupt Ijat, ift jeber*

mann be!annt. UBir Ijabeu oiele 3a^re unter biefem

pebantifdfjen föegimentc gelitten, unb nur burdj oiel* 20

fadjen SBibcrftreit haben fidj bie fämmtlidjen SProoin*

3en in ib,re alten föchte toieber eingefeijt. 2Ba§ ein

junger lebhafter Menfd? unter biefem beftänbigen £of=

meiftern auSgeftanben ^abe, roirb berjjenige leidjt er=

meffen, ber bebenft, bafe nun mit ber 2lu§fprad)e, in 25

beren 33eränberung man ft<§ enblidf) tooljl ergäbe, au=

glctdf) 2)cnftoeife, dinbilbungäfraft, ©efü^l, baterlän*

bifdjer (£b,arafter follten aufgeopfert roerben. Unb
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biefc unertrdglidfje gorbcrung tourbc bon gebilbeten

Männern unb grauen gemalt, bereit Überzeugung

itfj mir nidfjt jueignen tonnte, beren Unredjt idfj ;ju

empfinben glaubte, oljne mir c$ bcutlidf) madfjen ju

5 tonnen. 9Jtir follten bie 2lnfpielungen auf biblifdje

ÄetnfteHen unterfagt fein, fo tüte bie SÖenu^ung treu=

fjerjiger (S(jronifen=2lu3brücfe. 3»dj fottte öergeffen,

bafc tdfj ben ©eiler oon $aiferäberg gelefen fjatte unb

be3 Qfcbxaufyä ber Sprücf}toörter entbehren, bie bodfj,

10 ftatt oieleä §in= unb §erfacMn§, ben ftagcl gleich

auf ben $opf treffen; atteä biefc, baä idf) mir mit

jugenblitijer §eftigfeit angeeignet, fottte idf) mifien, idf)

füllte midfj in meinem ^nnerften paraltyfirt unb

toufcte faum meljr, toie idfj midf) über bie gemeinften

» Singe 3U äußern Ijatte. daneben ljörte idf), man foHc

reben toie man fdf)reibt unb fdfjreiben toie man fpridfjt

;

ba mir Ülebcn unb ©abreiben ein= für allemal 3toeier=

lei $)tnge fdjienen, t>on benen jebeS toofjl feine eigenen

9tedf)te behaupten mödfjte. Unb t)atte idfj bodf) audf) im

so Meißner 2)ialeft mandfjeä au Ijören, toaä fidfj auf bem

Rapier nidfjt fonberltdfj toürbe aufgenommen Ijaben.

3ebermann, ber lu'er oermmmt, toeldfjen Einfluß

auf einen jungen «Stubirenben gebilbete Männer unb

grauen, ©eletjrte unb fonft in einer feinen 6ocietät

25 fidfj gefattenbe ^erfonen fo entfdfn'eben ausüben, toürbe,

toenn e§ audf) nidjt auSgefprodfjen toäre, fidfj fogleidf)

überjeugt galten, bafe toir un3 in ßeip-jig befinben.

3ebe ber beutfdfjen Obernien l>at eine befonbere
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©eftalt ; benn tt>eil in unfcretn SBaterlanbe feine all«

gemeine SSilbung burd&bringen fann, fo behaut Jeber

Ort auf feiner 9lrt unb Söeife unb treibt feine dfjaraf*

teriftifdfjen (Eigenheiten bis auf's lefcte; eben biefeS

gilt t)on ben 3lfabemien. 3n 3ena unb §alle toar 5

bie föotjljeit auf's työd&fte geftiegen, förperlid^e ©tärfe,

gfedjtergetoanbtfjeit, bie toilbefte ©clbftljülfe toar bort

an ber ÜageSorbnung ; unb ein foldfjer ,3uftanb fann

fidfj nur burdfj ben gemeinften ©aus unb SörauS er*

galten unb fortpflanzen. S)aS S3er^ättnife ber ©tu* 10

birenben 3U ben (Sintoofjnern jener ©täbte, fo ber*

fdjieben eS audfj fein modfjte, fam bodfj barin überein,

baß ber toilbe grembling leine 2ld£)tung bor bem

Bürger ^atte unb fidfj als ein eigenes, ju aller Qfrei^

T^ett unb gfredfjljeit pribilegirteS äöefen anfalj. 2)a= 15

gegen tonnte in Seiftjig ein ©tubent faum anberS als

galant fein, fobalb er mit reiben, toof)l unb genau

gefitteten (Stntooljnern in einigem SBejug fielen toottte.

Sitte ©alanterie freiließ, toenn fie nidfjt als Sölütlje

einer großen unb toeiten ßebenStoeife fyerbortritt, muß 20

bcfdjränft, ftationär unb aus getoiffen ©efidfjtSpuncten

tnelleidfjt albern erfd^einen; unb fo glaubten jene toil=

ben 3äger t>on ber ©aale über bie jaljmen ©d)äfer

an ber gleiße ein großes Übergetoidfjt 3U ljaben.

3ad^arid'S föenommift toirb immer ein fdjäfcbareS 25

£)ocument blei6en, toorauS bie bamalige SebcnS* unb

©inneSart anfdfjaulidf) Ijerbortritt ; toie überhaupt

feine ©ebid&te jebem toittfommen fein müffen, ber fid^
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einen IBegriff tum bem tfoax fdfjtoadfjeu , aber toegen

feiner Unfdfjulb unb $inbltd()teit liebenStoürbigen 3u=

ftanbe beS bamaligen gefettigen ßebenS unb äöefenS

madfjen toitt.

5
sMe Sitten, bie auS einem gegebenen $erljältnif$

eines gemeinen SBefenS entfpringen, finb unöertoüft*

lidj, unb au meiner 3eit erinnerte nocfj manches an

3ad£)ariä'3 §elbengebidfjt. (Sin einziger unferer a!a-

bemifdfjen Mitbürger Ijtelt fidfj für reidj unb unab=

10 gängig genug, ber öffentlichen Meinung ein Sä}nipp=

d&en 3U fdfjlagen. 6r tranf Sdfjtoägerfdffaft mit atten

ßofjntutfd&ern, bie er, als toären'S bie Herren, fidfj in

bie äöagen fefcen liefe unb felbft Dom fBodt fufyr, fie

einmal um^utoerfen für einen großen Spafc fjielt, bie

15 jerbro^enen §albdf>aifen, fo toie bie aufättigen beulen

ju Vergüten toufjte, übrigens aber niemanben belei=

bigte, fonbern nur baS publicum in klaffe ju öer*

Ijöfjnen festen, ©inft bemädfjtigte er unb ein Spiefc

gefett fidfj, am fdfjönften *Promenaben=!£age , ber (Sfel

20 beS StjomaSmütterS
; fie ritten tooljl getleibet, in

Sdfjufjen unb Strümpfen mit bem größten (Srnft um

bie Stabt, angeftaunt toon atten Spaziergängern, öon

benen baS ©laciS toimmelte. 2llS i^m einige 2öol)l=

benfenbe hierüber SSorftettungen traten, öerftd^erte er

25 gana unbefangen, er ljabe nur fcr)en Kotten, nrie fid^

ber £err (SfjriftuS in einem äfjnlidfjen ftatte mödfjte

aufgenommen Ijaben. 9kdfjaljmer fanb er jebod^ feinen

unb toenig ©efetten.
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$)enn ber 6tubirenbe bon einigem Vermögen unb

2lnfef)en f^ttc alte Urfadf)e, fidfj gegen ben §anbel§=

ftanb ergeben au ertoeifen , unb ftd) um fo mehr

fdfjiälicher äußerer formen 3U befleißigen, aU bie

Kolonie ein SJhifterbilb franaöfifdijer ©ittcn batftettte. »

£>ie ^ßrofefforen, toohltjabenb burdfj eigene^ Vermögen

unb gute *ßfrünben toaren Don ihren 6<hülern nic^t

abhängig, unb ber Sanbeäfinber mehrere, auf ben

gürftenfdfjuleu ober fonftigen Gfymnafien gebilbet unb

33eförberung t)offenb f
toagten e§ nidfjt, fid^ tum ber 10

herfbmmlichen ©Ute loäjufagen. £)ie ftä'he bon

2>re§ben, bie Slufmerffamfeit bon baher, bie toahre

grömmigteit ber Dberauffcher be3 Stubientoefenä

fonnte nidfjt oljne fittlidfjen, ja religiöfen (Einfluß

bleiben. 15

9flir toar tiefe £eben§art im Anfange nityt -ju=

toiber; meine (£mt)fehlung3briefe Ratten midj in gute

Käufer eingeführt, beren bertoanbte Hirtel mi<h gleid^=

faH3 tooljl aufnahmen. $)a idf) aber balb empfinben

mußte, baß bie ©efettfd&aft gar mandfjeä an mir au§* 20

jufe^en hatte, unb idfj, nadfjbem idfj midfj if)rem Sinne

gemäß gefleibet, tr)r nun audfy nadf) bem 2Jhmbe reben

fottte, unb baUi bodfj beutltdfj fefjen fonnte, baß mir

bagegen bon alle bem toenig geleiftet tourbe, toaä idfj

mir öon Unterridfjt unb Sinneäförberung bei meinem 25

afabcmifdfjen Aufenthalt berfprodfjen hatte, fo fing idfj

an läffig 3U toerben unb bie gefelligen Sßflidfjten ber

SBefud&e unb fonftigen Attentionen 3U berfäumen, unb
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ich tüäre noch früher au3 allen folgen SSerljältniffcn

herausgetreten, hätte mich nicht an £>ofratf) Söhnten

Scheu unb Sichtung unb an feine ©attin Stauen
unb Neigung feftgefnüpft. 2)er ©emahl t)atte teiber

5 nicht bie gtücfliehe ©abe, mit jungen Seuten um3u=

gehen, fi<h itjr Vertrauen 3U ertoerben unb fie für

ben Slugenblicf nach Sebürfniß <ju leiten. 3ch fanb

niemals ©etoinn bauon, toenn ich i^n befugte; feine

©attin bagegen geigte ein aufrichtige» 3ntereffe an

10 mir. 3t)re ^ranflic^feit ^ielt fie ftetä 3U §aufe. Sie

lub mich mannen 2lbenb 3U fid^ unb toußte mich,

ber ich 3toar geftttet toar, aber bodf) eigentlich toae"

man SebenSart nennt, nicht befaß, in mannen flcinen

Stußerlicfjfeiten 3ured(jt 3U führen unb 3U uerbeffern.

15 yiux eine einige fjfrcunbin braute bie Slbenbe bei it)r

3u; biefe toar aber fcfum fyxxifäa unb fdfjulmeifter*

lieber, beßtoegen fie mir äußerft mißfiel unb ich tt)r

3um Xrufc öftere jene Unarten toteber annahm, toeldfje

mir bie anbere fdfjon abgetoöhnt t>atte. Sie übten

20 unterbeffen noch immer ©ebulb genug an mir, lehrten

mich Biquet, l'^ombre unb toas" anbere bergleid&en

Spiele ftnb, beren $enntniß unb Ausübung in ber

©efellfchaft für unerläßlich gehalten toirb.

Söorauf aber 9Jtabame SSöljme ben größten (Sin*

25 fluß bei mir hatte, toar auf meinen ©efehmaef, frei*

lieh auf eine negatibe Steife, toorin fie jeboef) mit

ben ^ritifern ootffommen übereintraf. £a3 (55ott=

fchebifdt)e ©etoäffer hatte bie beutfehe äßelt mit einer

Digitized by Google



64 £idjtuH(j unb ätfafjrfjeit. 3toeitet Ztyil.

toafjren Sünbflutl) überfdfjtoemmt, toeldfje fogar über

bie fjödfjften SBerge fjinaufäufteigcn trotte. 39i3 fid^

eine foldje ^luti) toieber ©erläuft, bis ber Schlamm

auStrocfnet, baju gehört triele 3ett, unb ba e§ ber

nadjäffenben ^oeten in jeber (Spodje eine Un^o^l gibt, *

fo braute bic 9tadf)al)mung beä Setdjten, SOßäfferigen

einen folgen 2Buft l)erbor, Don bem gegentoärtig

!aunt ein begriff meljr geblieben ift. 2)a3 Sdfjledfjte

fd)(ecf)t 31t finben, toar baljer ber größte Spaß, ja

ber üriumpt) bamaliger ^ritüer. SGßer nur einigen 10

^ftenfdfjenoerftanb Befaß, oberflädfjlidj mit ben Gilten,

ettoaS nä^er mit ben teueren befannt toar, glaubte

fid^ fdfjon mit einem 9Jiaßftabe berfeljen, ben er über*

all anlegen tonne. 9ttabame Sßöfyme toar eine ge=

bilbete 3frau, toeld£>cr ba§ Unbebeutenbe
, Sd&toadfje 15

unb ©emeine toiberftanb; fie toar nod(j überbieß

(Sattin eine§ 9flanne£, ber mit ber Jßoefie überhaupt

in Unfrieben lebte unb baSjenige nidfjt gelten lieg,

toa£ fie allenfalls nodfj gebilligt tjätte. 9hm Ijörte

fie mir jtoar einige 3eit mit ©ebulb ^u, h)enn id) 20

if)r SSerfe ober 5ßrofe bon namhaften, fd&on in gutem

9lnfel)en fte^enben $)idf)tern ju recitiren mir ^eraui-

naljm: benn iä) behielt nad£> tote bor alles auStoenbig,

toaS mir nur einigermaßen gefallen mo<f)te; aHein

it)re ^adfjgtebigfeit toar nidf)t bon langer £)auer. 25

$)aS ßrfte, toaS fie mir gan$ entfefctid) herunter

matfjte, toaren bie Joelen nadf) ber 9ttobe öon Söeiße,

toeldfje fo eben mit großem Beifall öfters toieberijolt
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hmrben, unb midj gan^ befonberä ergoßt Ratten. 2Be=

falj id) nun freiließ bie 6ad)e näfyer, fo fonnte idfj

if)r nidfjt Unrecht geben. %uä) einigemal l)atte idfj

getoagt, ifyr ettoaä tum meinen eigenen ©ebidfjten, je*

5 bodfj anonym oor-uitragen, benen e3 benn nidfjt beffer

ging al§ ber übrigen ©efeUfdfjaft. Unb fo toaren mir

in fuqer 3eit bie frönen bunten SQßiefen in ben

©rünben be§ beutfdfjen SßamaffeS, too idj fo gern luft=

toanbelie, unbarmherzig niebergemä^t unb idf) fogar

10 genötigt, ba§ trodfnenbe §eu felbft mit umjutoenben

unb baijenige aU tobt §u uerfpotten, toa3 mir !ur^

Dörfer eine fo lebenbige gfreube gemalt ^attc.

liefen if)ren Seljren fam, oljne e3 ju toiffen, ber

Sßrofeffor *ötoru§ ju §ülfe, ein ungemein fanfter unb

i5 freunblidjer 5Jtann , ben idfj an bem Sifdfje be§ §of

=

rat(j§ ßubtoig fennen lernte unb ber midj feljr gefäEtg

aufnahm, toenn idf) mir bie greifjeit auäbat, ifjn ju

befugen. 3»nbem idf) midfj nun bei iljm um ba§

2lltertl)um erfunbigte, fo öerbarg i(fj ifjm nidf)t, toa§

20 midfj unter ben Beuern crgbfcte ; ba er benn mit mefjr

föufje al§ 9Jtabame Sööljmc, toa§ aber nodfj fdfjlimmer

toar, mit me^r ©rünbtidfjfeit über foldfje 2)inge fyradfj

unb mir, anfangt jum größten $erbrufc, naef^er aber

bodj §um ßrftaunen unb aulefct jur (Srbauung bie

25 Slugen öffnete.

§ieju famen nodfj bie ^eremiaben, mit benen un§

©eüert in feinem $Practicum oon ber 5poeftc abju=
.

mahnen pflegte. @r toünfdfjte nur profaifdfje Sluffäfce

©oc tfjcS SJcrfe. 27.53b. 5
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unb beurteilte auclj biefe immer 3uerft. 3)ie 2Serfe
•

betjanbelte er nur als eine traurige 3ugabe, uno foa§

baS Sdjümmfte toar, felbft meine üßrofe fanb toenig

©nabe bor feinen klugen : benn id^ pflegte, nadfj meiner

alten Söetfe, immer einen fleinen Vornan 3um ©runbe 5

3U legen, ben idfj in ^Briefen auszuführen liebte. 2)ie

©egenftänbe toaren leibenfd&aftlidfj, ber 6tit ging über

bie getoöfjnlidje Sßrofe In'nauS, unb ber ^nljatt mochte

freilidfj ntd^t feljr für eine tiefe 2ftenfdf>enfenntmf3 beS

SSerfafferS aeugen; unb fo h)ar idfj benn oon unferem 10

Se^rer fetjr toenig begünftigt, ob er gleidfj meine 2lr=

beiten, fo gut als bie ber anbern, genau burcfrfatj,

mit rotfjer Xtnte corrigirte unb Ijie unb ba eine fitt=

lidfje Slnmerfung f)in3ufügte. 2Rel§rere Blätter biefer

9lrt, toeldfje idfj lange 3eit mit Vergnügen betoaljrte, u

finb leiber enblidfj aucf) im Saufe ber 3>a^re aus mei*

nen papieren Derfdf)tounben.

Söenn ältere ^erfonen redfjt päbagogifdf) oerfafjren

toollten, fo follten fie einem jungen Planne ettoaS,

toaS i^m Qfreube madfjt, eS fei öon toeldfjer Slrt eS 20

toolle, toeber Verbieten nodE) oerleibeu, toenn fie nidfjt

3U gleicher 3eit if)tn ettoaS anbereS bafür ein3ufet}en

Ijätten, ober unter3ufRieben toü&ten. 3febermann pro=

teftirte gegen meine Liebhabereien unb Neigungen, unb

baS toaS man mir bagegen anpries, lag tljeilS fo 25

toeit oon mir ab, bafc idf> feine SSoraüge nidfjt erfen=

nen lonnte, ober eS ftanb mir fo na1j, bafj idfj eS

eben nidfjt für beffer Ijielt als baS ©efdfjoltene. 3>dfj
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!am barüber burdfjauä in ©ertoirrung, unb fjattc mir

au» einer $orlefung (Srnefti'3 über Gicero'3 Orator

baä S3efte oerfyrod&en
;

tdfj lernte toof)l audO ettoa§

in biefem Kollegium, jcbodfj über ba§, tooran mir

5 eigentlich gelegen toar, tourbe idf) ntcfjt aufgeklärt.

%d) forbertc einen OJlaßftab be§ Urteils, unb glaubte

getoaljr 3U toerben, baß ifjn gar niemanb befifce : benn

feiner toar mit bem anbern einig, felbft toenn fie

iöeifptele oorbradfjten ; unb too fottten toir ein Urtfjcil

10 f>ernel)men, toenn man einem 9flanne n>ie ÜBielanb fo

mandfjeä Xabelfjafte in feinen liebenätoürbigen , un§

jüngere oöllig einnef)menben ©driften auf3U3ä!jlen

toußte.

3n fold§er trielfadjen 3erftreuung ; ja ,3erftücfelung

15 meinet SQßefenä unb meiner ©tubien traf fidf)'§, baß

idf) bei £ofratfj ßubtoig ben 9ttittag3tifdj fjatte. (Sr

toar *Dtebicu3, Söotanifer, unb bie ©efellfd&aft beftanb,

außer 9ttoru3, in lauter ange^enben ober ber $oll=

enbung näheren ärjten. 3>ct) Ijörte nun in tiefen

20 Stunben gar fein anber (Sefprädfj al§ öon SJtebicin

ober 9caturfjiftorie, unb meine (£inbilbung3fraft tourbe

in ein ganj anber gelb hinüber gebogen. $)ie Flamen

Rätter, ßinn&, SBuffon fjörte idfj mit großer S5eret)=

rung nennen; unb toenn audf) mandfjmal toegen 3n>

25 tljümer, in bie fie gefallen fein foHten, ein ©treit

entftanb, fo fam bodf) 3ulejjt, bem anerfannten Über=

maß tfjrer Söerbienfte 3U (Sljren, alle§ toteber in'S

©leidfje. £)ie ©egenftönbe toaren untertjaltenb unb
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bebeutenb, unb gönnten meine Slufmerffamleit. $iele

^Benennungen unb eine Weitläufige Terminologie Wur=

ben mir nadfj unb nadf) befannt, bie idfj um fo lieber

auffaßte, Weil idfj midfj fürchtete einen föeim nieber*

jufdfjreiben, Wenn er fidj mir audfj noefj fo freiwillig 5

barbot, ober ein ©ebtdfjt au lefen, inbem mir bange

War, e§ mödfjte mir gegenwärtig gefallen unb idfj

müffe e3 benn bodf), Wie fo mandfjeä anbere, btelleidjt

nfidMtenS für fdßedjt erklären.

$)iefe ©efcif)macf3= unb Urtljeil3ungeWif$f)eit beun= 10

rufjigte midf) täglidfj meljr, fo bafe idfj juleiu" in 35cr=

äWeiflung gerietfj. 3$ t)attc bon meinen ^ugenbar*

beiten Wa£ idfj für ba§ SBefte fjielt, mitgenommen,

tfjeilä toeil id& mir benn bodfj einige @^re baburdf) 31t

oerfdfjaffen tjoffte, tf)eil§ um meine gortfdfjritte befto 15

ftdfjerer prüfen ju fönnen; aber idfj befanb midfj in

bem fglimmen f^aHe, in ben man gefegt ift, Wenn

eine öotffommene Sinneäanberung oerlangt Wirb, eine

(Sntfagung alleä beffen, Wa3 man bteljer geliebt unb

für gut befunben fjat. ftadfj einiger ßeit uno nocjj ^

manchem Kampfe Warf idfj jebodf} eine fo große S5er-

adfjtung auf meine begonnenen unb geenbigten 2lrbet=

ten, baß id& eines Xage§ ^oefie unb 5ßrofe, Pane,

Stilen unb Entwürfe fämmtlidf) jugleidfj auf bem

$üdf)enljerb oerbrannte, unb burdf) ben ba§ gan^e 25

£>au§ erfüUenben Ütaudfjqualm unfere gute alte 3Bir=

tt)in in nidf)t geringe gurdfjt unb 5lngft oerfefcte.
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Über ben ßuftanb ber beutfd&en Siteratur jener

3ctt ift fo trieleä unb 9lu3reidf)enbe3 gefdjrieben toor*

ben, ba£ toofyl jebermann, ber einigen Sintbert hieran

nimmt, öottfommen unterrtdfjtet fein fann; toie benn

5 audfj ba§ Urzeit barüber toofyl aiemlidj übereinftim=

men bürfte; unb toa£ idjj gegenwärtig ftütf« unb

fyrungtoeife baüon ju fagen gebenfe, ift nidfjt fotooljl

toie fie an unb für fidfj beftroffen fein modfjte, al§

t)ielmel)r toie fie fidfj -JU mir öerljielt. 3d(> tüiCC be&=

10 Ijalb 3uerft öon folgen fingen fpredfjen, burdfj toeldje

ba3 publicum befonberä aufgeregt toirb, Don ben

beiben (Srbfeinben atte§ befjaglidfjen ßebenS unb aller

Weiteren, felbftgenügfamen, lebenbigen 2)idjttunft: bon

ber Satire unb ber $ritif.

15 3n ruhigen 3^ten toilX jeber nadfj feiner 2Beife

leben, ber ^Bürger fein ©etoerb, fein ©efdfjäft treiben

unb ftdf) nad&tjer Vergnügen : fo mag audfj ber ©dfjrift=

ftetter gern ettoaä t»erfäffen , feine Arbeiten betannt

madfjen, unb too ntdfjt ßoljn bodf) ßob bafür Ijoffen,

20 toett er glaubt, ettoaä ©ute§ unb sRü{jlia>3 getljan

§u Ijaben. 3n biefer föufje toirb ber Bürger burdjj

ben 6atirifer, ber 9lutor burdfj ben $ritüer geftört,
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unb fo Me frieblidfje ©efellfdfjaft in eine unangenehme

Söetoegung gefegt.

£)ie literarifdfje ©podfje, in ber idj geboten bin,

enth)i(felte fidfy au§ ber oorljergeljenben burdfj 3öiber=

fprudlj. £)eutfdljlanb, fo lange bon auswärtigen 2M= 5

fern überfdjtoemmt, Don anbem Nationen bur<$brun=

gen, in gelehrten unb biplomatifdfjen Skrljanblungen

an frembe Spraken gehriefen, tonnte feine eigne un=

möglicfj ausüben. Gt% brangen fidf) iljr, 3U fo man=

dfjen neuen Gegriffen, aud& unflätige frembe SBorte 10

nötiger unb unnötiger äöeife mit auf, unb auä)

für fdjon befannte ©egenftänbe toarb man beranlafct,

fidf) au§länbifd&er 2lu§brücfe unb Söenbungen ju be=

bienen. $)er $>eutfdf)e, feit beinahe 3toei 3»a^r^unber=

ten in einem unglücflidjjen tumultuarifdfjen ßuftanbe 15

bertoilbert, begab fidfj bei ben granjofen in bie 6(fjule,

um lebenSartig ju Serben, unb bei ben föbmern, um

fidfj toürbig au§3ubrü(fen. $>iefc fottte aber audf) in

ber *Dtutterft>ra<$e gefdfyeljen ; ba benn bie unmittelbare

2lntoenbung jener 3biome unb bereu §albberbeutfd(jung 20

fotoot)l ben Söelt* att @efd^dft§=Stil Id^erlic^ mad&te.

Überbiefc fafjte man bie ©lei<f)nif$reben ber füblidjen

©prägen unmäßig auf unb bebiente fid& berfelben

Ijödfjft übertrieben. <£ben fo 50g man ben borneljmen

^Inftanb ber fürftengleidfjen föömifdfjen ^Bürger auf 25

beutfd&e fletnftäbtifdffe ©ele^rten=23erl)ältniffe trüber,

unb toar eben nirgenbS, am toenigften bei fidf) ju §aufe.

3Bie aber fd&on in biefer 6pod§e genialifdfje 2Berle
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entfprangen, fo regte ftdj aud) Ijier ber beutfdje 3frei=

unb grofyfinn. tiefer, Begleitet üon einem aufria>

tigen (Srofte, brang barauf, bafj rein unb natürlidj,

ot)ne (Sinmifdjung frember SBorte, unb tote e3 ber

s gemeine Oerftänblidje Sinn gab, gefdfjrieben toürbe.

$>urc3fj btefe löblichen 33emüf)ungen toarb jebodf) ber

toaterlänbifdjen breiten ^lattljeit Ztjüx unb Xfjor ge=

öffnet, ja ber 2)amm butdjftodjcn, burdfj toeldjen baä

grofje ©etoäffer aunadjft einbringen fottte. 3nbeffen

10 lu'elt ein fteifer $Pebanti8mu3 in allen trier gfacultäten

lange Stanb, bis er ftdj enblidj biel fpäter au3 einer

in bie anbere flüchtete.

©ute $öpfe, freiaufblicfenbe ftaturfinber Ratten

bafjer ^toei ©egenftänbe, an benen fie fidj üben, gegen

i5 bie fie toirfen unb, ba bie Sacfje oon feiner großen

SSebeutung toax, ifyren 9Jhitl)tüillen auälaffen !onnten

;

biefe toaren eine burd) frembe SOßorte, Söortbtlbungen

unb äöenbungen toerunaierte Spradje, unb fobann bie

SBertljloftgfeit foldfjer Schriften, bü? fidj t>on jenem

w gefyler frei $u erhalten beforgt h)aren ; toobei nie*

ntanben einfiel, bafj, inbem man ein Übel befämpfte,

ba3 anbere $u $>ülfe gerufen toarb.

£i§foto, ein junger füljner Sttenfdj, toagte juerft

einen feilten albernen SdjriftfteHer perfönlidj anju^

25 fallen, beffen ungefdfjitfteä SBenefymen i^m balb

legenljeit gab heftiger §u berfafjren. (5r griff fobann

toeiter um ftdj unb richtete feinen Spott immer gegen

beftimmte Sßerfonen unb ©egenftönbe, bie er beradfjtete
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unb öerädjtlidj au madjjen fud^tc, ja mit leibenfdjaft*

lid&em §a§ verfolgte. Allein feine Saufbaljn toar

fuq ; er ftarb gar balb, oerfdfjollen aU ein unruhiger

unregelmäßiger Jüngling. 3n bem toa3 er getfjan,

ob er gleich toenig geletftet, mochte feinen ßanb§= 5

leuten ba§ Talent, ber Gfjarafter fdfjäfcenätoertlj bor*

fommen ; tote benn bie 2)eutfdf)en immer gegen früfc

abgefdf)iebene, ©ute3 oerfpredljenbe latente eine befonbere

Qfrömmigfeit betoiefen Ijaben; genug, un§ toarb ßisfoto

fefjr früf) alä ein borjüglidfier Satirifer, ber fogar 10

ben föang bor bem attgemein beliebten föabener ber=

langen fönnte, gepriefen unb anempfohlen, hierbei

fafjen toir unB freilidfj nidfjt geförbert; benn hrir

fonnten in feinen Sdfjriften toeiter nichts ernennen,

al§ ba& er ba§ Alberne albern gefunben fjabe, w

toeld&eä un§ eine ganj natürliche 6ad)e festen.

föabener, toofyl erlogen, unter gutem Sdfjulunter*

ridf)t aufgetoadfjfen, bon fiterer unb feine£toeg8 leiben=

fdfjaftlidjer ober gefjäffiger 9iatur, ergriff bie aHge=

meine Satire, ©ein £abel ber fogenannten Safter w

unb Sfyorfjeiten entfpringt au£ reinen 9lnfidfjten be§

ruhigen *Dienfd(jenberftanbe§ unb auä einem beftimm*

ten fittlidjen begriff, toie bie SBelt fein fottte. $>ie

föüge ber geiler unb Mängel ift Ijarmloä unb Reiter;

unb bamit felbft bie geringe $üljnt)eit feiner 6d(jriften 25

entfdfjulbigt toerbe, fo toirb borauSgefefct, bafj bie

Söefferung ber Sporen burdfj'3 8ä(f)erlidf)e fein frudfjt*

lofe§ Unternehmen fei.
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föabenerä ^erfönlidfjfeit toirb nidjjt leitet toieber

erfd&einen. 2113 tüchtiger genauer ©efdfcäftämann tfjut

er feine $fltcf)t, unb ertoirbt fidfj baburdfj bie gute

Meinung feiner Mitbürger unb ba3 Vertrauen fetner

5 Oberen; nebenher üBerlögt er fidj aur (Srljolung

einer Weiteren 9lidf)tadfjtung alleä beffen, ttmS iljn au=

nädfjft umgibt, $ebantifdf)e ©elefjrte, eitle Jünglinge,

jebe 3lrt oon SSefd^ränlt^ett unb $)ünfel befeuerst er

mefjr al3 baß er fie befpottete, unb felbft fein Spott

10 brütft feine SBerad^tung au§. (Sben fo fpaßt er über

feinen eigenen ßuftanb, fön fejn Unglücf, fein ßeben

unb feinen Zob.

$)ie 2lrt, hrie biefer Sdfjriftfteller feine ©egen=

ftänbe beljanbelt, fjat toenig $ftf)etifdf)e§. ,3" ben

i5 äußern gormen ift er atoar manmdjfaltig genug,

aber burdjau3 bebient er fidfj ber birecten Ironie 3U

Diel, baß er nämliclj ba§ £abeln§toürbige tobt unb

ba§ Sobenätoürbtge tabelt, toeldfjeä rebnerifd^e Wittel

nur fyödftft feiten angetoenbet toerben fottte; benn auf

20 bie $)auer fättt el einfid&tigen 9ttenfdf)en berbrießlidfj,

bie fdfjtoadfjen madf)t e3 irre, unb besagt freilief) ber

großen 9JHttelclaffe, toeldfje, ofyte befonbern ©eifteS*

auftoanb, fidfj flüger bünfen fann al§ anbere. 2Ba§

er aber, unb toie er e£ audfj öorbringt fleugt öon

25 feiner föed(jtlicf)feit , Reiter!eit unb ©leid&mütf)igfeit,

tooburdfj toir un§ immer eingenommen füllen; ber

unbegränjte Seifall feiner 3eit toar eine golge

foldfjer ftttlidfjen Storjüge.
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£a& man 3U feinen allgemeinen ©djilberungen

SRufterbilber fudjte unb fanb, mar natürlich; bafc

einaelne ftd> über i^n befcfjroerten , folgte barauä;

feine attjulangen 23ertfjcibigungen , baß feine Satire

feine perfönlidje fei, jeugen öon bem Sßerbrufc, ben 5

man ifym erregt Ijat. Einige feiner ^Briefe fefcen ifjm

aU Wknfäen unb Sdjriftfteiler ben Jhana auf. 2)a3

bertraulidje Sdjreiben, toorin er bie 2)re3bner S5e-

lagerung fctyilbcrt, wie er fein £au§, feine §abfeltg=

feiten, feine Triften unb ^errüefen oerliert, ofae 10

audfj im minbeften feinen ©leidjmutl) erfdjüttert, feine

§eiterfett getrübt au fef)en, ift pdjft fääfcenätoertt),

ob iljm glcidf) feine 3^it= unb Stabtgenoffen biefe

glürflia^e ©emüt^art nidjt berjei^en fonnten. 2)er

SBrief, too er oon ber 9lbnafjme feiner Gräfte, bon w

feinem nafyen Xobe fpridjt, ift äufjerft refpectabel,

unb föabener oerbient, bon ollen ^eiteren, oerftänbi=

gen, in bie irbifdjen (Sreigniffe frolj ergebenen 9flen=

fdjen aU ^eiliger berefjrt ju werben.

Ungern reifee idj midj bon ilun lo3, nur ba3 be= 20

merfe id) nod): feine Satire bejie^t ftdj burdjauä

auf ben 9Jttttelftanb ; er läfjt fyie unb ba oermerfen,

baft er bie fjöljeren audfj tooljl fenne, e§ aber nidjt

für rätf)lidj) r)alte fie au Berühren. 9Jtan fann fagen,

bafj er feinen 9kdjfolger gehabt, bafj ftdj niemanb 25

gefunben, ber fidj itjm gleich ober äljnlid) f)ätte galten

bürfen.

9hm 3ur Äritif ! unb atoar öorerft au ben tljeo*
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retifd&en Sßerfuchen. SQßir holen nicht ]u toett auä,

toenn totr fagen, ba& bamati baä ^beeile fich auä

ber SBelt in bie Religion geflüchtet ^attc, ja fogar

in ber Sittenlehre faum aum Sßorfd^cin fönt; oon

5 einem pc^ften Sprinctp ber $unft hatte niemanb- eine

SUjimng. *Ucan gab uns ©ottfdjebä fritifche Dicht*

fünft in bie £änbe; fie toar brauchbar unb belefjrenb

genug : benn fie überlieferte oon allen 2)ichtung8arten

eine tn'ftorifcfje $enntni&, fo toie Dom föh^hmuS unb

10 ben oerfdjiebenen SBetoegungen beffelbcn; ba§ poetifche

©enie h)arb oorauägefefct ! Übrigens aber fottte ber

dichter ßenntniffe fyetim, ja gelehrt fein, er foEte

©efchmacl befitjen, unb toa£ bergleic^cn mehr toar.

*Dcan toie§ un§ aulefct auf ^ora^end 5)ichtfunft; toir

15 ftaunten einzelne ©olbforüclje biefeä unfdjäfcbaren

SQßerfS mit ßhtfurdjt an, toufeten aber nicht im ge*

ringften, toa3 toir mit bem ©an^en machen, noch

toie toir & nufcen follten.

S)ie €chtoei§er traten auf al3 ©ottfcfjcbä 9lnta=

20 goniften; fie mußten boch alfo ettoaä anbereä tfjun,

ettoaä 33effere3 leiften tooEen: fo hörten nur benn

auch, oa& fte tüirflich oor^üglicher feien. 33reitinger§

fritifche Dichtfunft toarb öorgenommen. £>ier ge=

langten toir nun in ein toeitereS gelb, eigentlich

25 aber nur in einen größeren 3rrgarten, ber befto er*

mübenber toar, al£ ein tüchtiger 9ttann, bem toir

bertrauten, unä barin hetumtrieb. ®ine furje Über=

ficht rechtfertige tiefe SQßorte.
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gfür bie 3)ichtfunft an unb für fid) ^attc man

feinen ©runbfafc finben fönnen; fie fear 311 geifttg

unb flüchtig. £)ie yflafyUxd, eine $unft, bie man

mit ben 2lugen fefthalten, ber man mit ben äußeren

Sinnen Schritt bor Stritt nachgehen fonnte, fd^ien 5

3U folgern (Snbe günftiger; (Snglänber unb gran3ofen

Ratten fd)on über bie bilbenbe ßunft theorettfirt, unb

man glaubte nun burch ein ©letc^ntfe Don batyx bie

^oefie 3U begrünben. 3ene ftellte Silber bor bie

klugen, biefe bor bie ^antafie; bie fjoetifdjen Silber 10

alfo toaren ba£ (5;rfte, toa§ in Betrachtung geaogen

tourbe. Wem fing t)on ben ©leidjniffen an, Sef(f)rei=

bungen folgten, unb toaä nur immer ben äußeren

Sinnen barftettbar getoefen toäre, fam aur Spraye.

Silber alfo! 2ßo fottte man nun aber biefe u

Silber anbcr§ ^erne^men al§ au§ ber ftatur? S)er

*Ucaf)ler ahmte bie Statur offenbar nach; toarum ber

dichter nicht auch? 2lber bie 9tatur, toie fie bor

un£ liegt, fann bodf) nicht nachgeahmt toerben: fie

enthält fo biele§ Unbebeutenbe, Untoürbige, man muß 20

alfo toählen; toa§ beftimmt aber bie äöaljl? man

mufc ba§ Sebeutenbe aufJüchen; toa§ ift aber be=

beutenb?

hierauf 3U antworten mögen fich bie Stfjtoetaer

lange bebadfjt fyabtn: ^nn fie fommen auf einen 25

3toar tounberlichen, boch artigen, ja luftigen Einfall,

inbem fie fagen, am bebeutenbften fei immer basf

9teue; unb nachbem fie bieg eine äöeile überlegt
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Ijaben, fo finben fic, ba» SBunberbare fei immer neuer

al§ aEe3 attbere.

9hm Ratten fie bie poctifdfjen ©rforberniffe 3iem=

lief) beifammen; ollein e§ fam nod(j -$u bebenfen, bafj

5 ein SBunberbareS aud) leer fein tonne unb ofnie S3e=

3ug auf ben 9Jtenfdf>en. ©in foldfjer uotljtoenbig ge=

forberter 3*e3ug muffe aber moraltfdlj fein, toorauä

benn offenbar bie SSefferung beä 9ftenfdfjen folge, unb

fo ^abe ein ©ebtd^t ba3 lefcte $id erreicht, toenn e3,

io auger allem anberen ©eleifteten, nodfj nütjltdf) toerbe.

9iadfj biefen fämmtlidfjen (Srforberniffen toollte man

nun bie toerfdjiebenen 2)idf)tung3arten prüfen, unb

btejenige, toeldfje bie 9latur nadfjafunte, fobann toun*

berbar unb augleidfj and) Don fittlidfjem ßtoecf unb

15 ftuj-jen fei, follte für bie erfte unb oberfte gelten.

Unb nacfy Bieter Überlegung toarb enblidfj biefer grofce

Vorrang, mit fjödfcfter Überzeugung, ber äfopifdfjen

gabel 3ugefdfjrieben.

So hmnberlicfj un§ jefct eine foldfje Ableitung toor=

20 fommen mag, fo Ijatte fie bodf) auf bie beften $ityfe

ben entfdfn'ebenftcn @influ§. $)af$ ©eüert unb nad§=

Ijer ßidf)ttoer fidfj biefem gadfje toibmeten, bafc felbft

ßeffing barin ju arbeiten oerfudfjte, baß fo t»iele

anbere iljr Talent batjin toenbeten, ft>ricr)t für ba§

25 Zutrauen, toeldfje§ ficfj biefe ©attung ertoorben r)attc.

Ültieorie unb 5ßra|i3 toirfen immer auf einanber ; aus;

ben Söerfen fann man fefjen, tote e§ bie 9Jlenfdf)en

meinen, unb au§ ben Meinungen oorauäfagen, toa§

fie tljun toerben.
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£odfj toir bürfen unfere Sdfjtoeiaertljeoric nic^t

Derlaffcn, oljne ba§ iljr t>on un§ audj ©eredf)tigfeit

nriberfaljre. Sßobmcr, foötel er ftd^ audfj bemüht, ift

tf)eoretifd& unb praftiftfj aeitIeBen§ ein #inb geblieben.

Söreitinger toar ein tüdjtiger, gelehrter, einfidf)t§boller *

5Jtann, bem, als er ftdfj redfjt umfalj, bie fämmtltdfjen

(Srforberniffe einer 2)id§tung ntd^t entgingen, ja e§ .

läfjt fid(j nacf)toeifen, baf$ er bie Mängel feiner 5Re-

tljobe bunfel füllen modfjte. 9tterfh)ürbig ift 3. 33.

feine gfragc: ob ein getoiffe§ befdfjreibenbeä ©ebidfjt 10

ton $önig auf ba§ ßuftlager 2luguft§ be§ 3to*üen

hrirflidfj ein ©ebidf)t fei? fo tüte bie Seanttoortung

berfelben guten 6inn aeigt. feiner völligen 9ted^t=

fertigung aber mag bknm, bafj er, Don einem falfäjen

*ßuncte auägeljenb, nad§ beinahe fdf>on burdfjlaufenem 15

Greife, bodfj nod§ auf bie ^auptfadfje ftöfjt, unb bie

Sarftettung ber Sitten, ßfyaraltere , Seibcnfdfjaften,

fura, be§ innern 9Jlenfdfjen, auf ben bie 2)idfjtftmft

bodfj tooljl öorjüglidj angetotefen ift, am (£nbe feine§

23udfj§ gleidfjfam al§ ßugabe anauratljen fid^ genötfu'gt 20

finbet.

3>n toeldfje SBerhrirrung junge ©etfter burdf> foldfje

auägerenfte 9flajünen, f)alb öerftanbene ©efefce unb

jerfplitterte ßetjren fidfj berfefct füllten, lä'fct fidfj

n)ot)l bcnfen. 9ttan Ijielt ficfy an Söeifoiele, unb fear 25

audf) ba nidfjt gebeffert; bie au§länbif<f)en ftanben au

toeit ab, fo fefyr toie bie alten, unb au3 ben beften

inlänbtfd&en blicfte jebeämal eine entfd)iebene %nbu

4
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öibualität fyetöot, beten Sugenbcn man ftd& nidfjt

anmafjen tonnte, unb in beten geilet fallen man

füllten mufcte. 3füt ben, bet etrnag Sßtobuctioeä in

fidj füllte, toat e3 ein betatoeiflungäooHet 3uftanb.
5 3Betta<f)tet man genau, toaä bet beutfdjen Sßoefie

fehlte, fo roat e§ ein ©eljalt, unb jtoat ein natio*

neEet; an latenten roat niemals Langel. §iet ge=

benfen mit nut ©üntfjetä, bet ein 5ßoet im oolten

Sinne be§ 2öott£ genannt roetben batf. (Sin ent*

10 f<fn'ebene£ Talent, Begabt mit 6innltdf)feit, ßinbil*

bungäftaft, ©ebädjtnifj, ©abe be§ fjaffenä unb 33et=

gegenwärtigen^, ftudfjtbat im lüften ©tabe, t^t^

mifdfj=bequem, geiftteidf), roifcig unb bafcei oielfadfj

untetridf)tet
;
genug et befaB alles, roa§ baju geljött,

i5 im ßeben ein atoeiteä Seben butc^ ^oefie Ijetoot-ju*

bringen, unb jroat in bem gemeinen mitfliegen £cben.

2ßit berounbetn feine gtofje ßeidfjtigfeit, in ©elegen=

fjeitägebid&ten alle ßuftänbe butdp ©efüf)l ju etilen

unb mit paffenben ©efinnungen, SBilbetn, tjiftotifdfjcn

20 unb fabelhaften Ubetliefetungen ju fcfjmüifen. £)a3

Ülofyc unb äöilbe batan geljött feinet $At, feinet

ßebenötoeife unb befonbet§ feinem (Sljataftet, obet,

wenn man toitt, feinet ßfjataftctlofigfeit. 6t roufcte

fidf) nidf)t ju jä^rnen, unb fo jettann iijm fein ßeben

25 roie fein 2)id&ten.

$>utd& ein unfertiges befragen Ijatte fidf) ©üntljet

ba§ ©lüef öerfc^erjt, an bem §ofe SluguftS beä ßroei*

ten angefteßt §u roetben, roo man, 3U allem übrigen

©oetfjcS SScrtc. 27. S8Ö. 6
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$ßrunf, fidj audfj nact) einem §ofpoeten umfalj, ber

ben geftlidfjfeiten ©dfjhmng unb 3^rbe geben unb

eine borüBergefjenbe *|3rad()t toeretoigen fönnte. $on

Äönig toar gefitteter unb glücftidf)er, er Befleibete biefe

«Stelle mit SBürbe unb »eifaXT. *

3n aßen fouberänen Staaten tommt ber ©et)alt

für bie 2>idfjtfunft bon oBen herunter, unb trietteidjt

toar ba3 Suftlagcr Bei 9flüljIBerg ber erfte toürbige,

too ni<f)t nationeile, bocfj probincieUe ©egenftanb, ber

bor einem £)idjter auftrat. 3toei Könige, bie fidfj in 10

©egentoart eine§ großen §eer§ Begrüßen, ifjr fämmt^

lieber §of= unb $rieg3ftaat um fie fjer, tooljlgerjaltene

Gruppen, ein Sdfjeinfrieg, gefte aller 2Irt; 23efd£)äf=

tigung genug für ben äußeren Sinn unb üBerfliefjen-

ber Stoff für fdf)ilbernbe unb BefdjreiBenbe ^ßoefie. 15

greilid^ Ijatte biefer ©egenftanb einen inneren

^langet, eBen baß e§ nur Sßrunf unb Sdfjein toar,

auS bem leine %$at fjerbortreten fonnte. Wiemanb,

außer ben (Srften, madfjte fidj BemerfBar, unb toenn

e§ ja geftfjeljen toäre, burfte ber 2)idjter ben einen 20

nid^t tjerborrjeBen, um anbere nidjjt au beriefen. 6r

mußte ben £>of= unb Staatsfolenber ^u föatlje aiefyen,

unb bie ,3eidfjnung ber $Perfonen lief baf)er 3temltc^

troefen aB; \a fdfjon bie ^ettgenoffen matten iljm

ben 23ortourf, er tjaBe bie $ferbe Beffer gefdfjilbert aU 25

bie 9Renfcf)en. Sollte Meß aBer ntdf)t gerabe ju fei=

nem SoBe gereidfjen, baß er feine $unft glcidf) ba Be=

toicä, h)o ftdf) ein ©egenftanb für biefetBe barBot?
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Sludfj fd^eint bie fmuptfdfjtoierigteit fid& ifjm balb

offenbart 311 fyaben: benn ba§ ©ebidfjt Ijat fidf) nidfjt

über ben etften ©efang Ijinauä erftreeft.

Unter folgen Stubten unb SBetraiJjtungen übet*

5 rafdjte miclj ein unoermutfjeteä (Sreignig unb vereitelte

ba§ löbliche 33orf)aben, unfere neuere ßiteratur t)on

t)orne herein fennen 3U lernen. 9ftein ßanbämann

3>ofjann ©eorg Scfyloffer tjatte, nacf)bem er feine ata-

bemifdfjen Saljre mit §lei& unb Anftrengung 3uge=

10 bradfjt , ftdfj 3toar in gfranffurt am 9ftain auf ben

getoöfynlidfjen Söeg ber Slboocatur begeben ; allein fein

ftrebenber unb bad Allgemeine fudfjcnber ©eift fonnte

ftdfj au§ mancherlei Urfadjen in biefe SSerfjältntffe

nid^t finben. <£r naljm eine Stelle al§ ©eljeimfecretär

15 bei bem ^erjog gtiebrtdfj (Sugen oon Sßürtemberg,

bet fidfj in Steptoto aufhielt, ofjne Siebenten an ; benn

bet gfütft toat untet benjenigen ©rofcen genannt, bie

auf eine eble unb felbftftänbige Söcife ftdfj, bie 3fjri=

gen unb ba£ <$an3e aufjuflären, ju beffern unb 3U

20 leeren ^toetfen 3U bereinigen gebauten. Die|er ftürft

Qfriebridfj ift e3, toetdfjer, um fidj toegen ber $inber=

3ud)t ^Ratt)ö 3U erholen, an föouffeau gef^rieben Ijatte,

beffen bekannte Anttoort mit ber bebenden ^fjrafe

anfängt: Si j'avais le malheur d'dtre n£ prince. —

35 2)en ©efdfjdften be§ gürften nidfjt allein, fonbern

audfj ber ßr3iel)ung feiner $inber fottte nun 6df)loffcr

too nidfjt oorftefjen, bodfj mit Statt) unb Zfyat toiEig

3U §anben fein. 2)iefer junge, eble, ben beften 38tt=

(5*
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len (jegenbe Wann, bcr fidj einer öollfommenen föei*

nigfeit ber Sitten beflifc, f>ätte burdj eine gehriffe

trocfenc Strenge bie 9ftenfdjcn leidet ton fidf} entfernt,

roenn nidjt eine fdjöne unb feltene literarifdje SBilbung,

feine Spradjfenntniffe, feine gertigfett ftdj fdjrifttidj, *

fotoobjt in Herfen al§ in Sßrofa, au^ubrüden, {eber=

mann angejogen unb ba£ Seben mit tljm erleichtert

Ijättc. 3)afj biefer burcfj Seidig fommen toürbe toar

mir angefünbtgt, unb idj erwartete ifjn mit Seljn=

fudfu\ @r tarn unb trat in einem Keinen ©aft= ober i»

2öein!jaufe ab, ba3 im SSrüljl lag unb beffen SOßtrt^

Sdjbnfopf fjicfe. Siefer fjatte eine granffurterin §ur

grau, unb ob er gleidj bie übrige 3eit be3 ,3aljre3

tocnig Sßerfonen behrirtljete, unb in ba§ Heine §au8

feine ©äfte aufnehmen fonnte, fo toar er bod) Steffen* «

jeitä oon oielen £^rantfxxirtcxn befugt, toeldje bort 3U

Reifen unb im 51ot^fatt audj tootyl Guartier ju nelj=

men pflegten. £>ort!jin eilte idj, um Sc^loffern auf*

3ufudjen, al3 er mir feine Slnfunft mclben liefe. 3$
erinnerte mxa) faum, ifyn früher gefetjen 3U Ijaben, 20

unb fanb einen jungen Wohlgebauten 9Jiann, mit

einem runben jufammengefafeten ©efidjt, oljne bafj

bie 3üge bc&Ijalb ftumpf getoefen toären. £)ie grorm

feiner gerunbeten Stirn, atoifdjen fd)toar<jen Augen-

brauen unb Sotfen, beutete auf @rnft, Strenge unb 25

oielleidfjt (Sigenfinn. (£r toar getoiffermafjen ba§ ®e=

gcntljetl öon mir, unb eben biefc begrünbete tooljl

unfere bauerljafte greunbfdjaft. 3ä> fjatte bie größte
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Sldfjtung für feine Talente, um fo meljr, aU idf) gar

tooljl bemerfte, bafj er mir in ber 6idfjerf)eit beffen,

toa§ er tljat unb leiftete, burdfjauä überlegen toar. $)ie

2ld&tung unb ba3 $utrauen, baS idf) i^m behries, be*

s ftätigten feine Neigung, unb berme^rten bie 9lad§fidjt,

bie er mit meinem lebhaften, fahrigen unb immer

regfamen 2Befen, im ©egenfafc mit bem feinigen, Ijaben

mufjte. <$r ftubirte bie ßnglänber fleißig, 5ßope toax,

too nidjjt fein dufter, bod(j fein Slugenmerf, unb er

10 Ijatte, im Söiberftreit mit bem SSerfudj über ben 9flen=

fd&en jcne§ Sdf)riftfteIIer3, ein ©ebidfjt in gleidjcr ftoxm

unb ©tylbenmafc gefdfjrieben, toeldieä ber dfjriftlidfjen

Religion über jenen 2>ei3mud ben Üriumpf) berfd&affen

foEte. 2lu3 bem großen 93orratl) Don papieren, bie

15 er bei fidf) führte, liefe er mir fobann poetifdfje unb

profaifdtje Sluffäfce in allen Spradfjen fefjen, bie, inbem

fie mid(j jur 9taa>lnnung aufriefen, midfj abermals

unenblidfj beunruhigten. £)ocf} toufcte idfj mir burdf)

Xljatigfeit fogleid^ 3U Reifen. 3[dfj fdfjrieb an ifjn ge=

20 richtete beutfdfje, fran<jöfifdje , englifdfje, italiänifdje

©ebidfjte, tooju id(j ben Stoff au* unferen Unter^aU

tungen naf)tn, toeldfje burd&au3 bebeutenb unb unter=

ridfjtenb toaren.

Sdfjloffer Sollte nidfjt Seidig berlaffen, oljne bie

25 Männer, toeldfje tarnen Ratten, Don 9lngeftdfjt 3U 2ln=

geftdfjt gefeljen ju Ija&en. 3dfj führte iljn gern ju benen

mir befannten; bie bon mir nodfj nidfjt befugten lernte

idfj auf biefe )*Beife eljrenboll fennen, toeil er al» ein
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unterrichteter , fd&on df)arafterifirter 9ttann mit 2lu3=

jeid&nung empfangen tourbe unb ben 9luftoanb bei

©eforädffä rcdfjt gut ju beftreiten toußte. Unfern S9e=

fudf) bei ötottfdjeb barf tdf) nidf)t übergeben, inbem bie

§inne£= unb Sittentoeife biefeä Cannes barau3 i)er= 5

Dortritt. @r iüoljnte fetyr anftänbig in bem etften

Stodt bei golbenen 23ären, tuo if)m ber ältere SSrett*

top], toegen bei großen 28ortf)eiU, ben bie ©ottfdr)cbi=

fdjen 6d§riften, Überfettungen unb fonftigen ^Iffiftenjen

ber §anblung gebraut, eine lebenslängliche äßo^nung 10

augefagt r)atte.

2öir liegen un§ melben. 2)er Söebiente führte un§

in ein großes 3immer, inbem er fagte, ber §err toerbe

gleidj fommen. Ob toir nun eine ©ebärbe, bie er

machte, nidjjt xedt)t oerftanben, trjüfete idt) nidt)t §u fagen; 15

genug toir glaubten, er f)abe uns in ba£ anftoßenbe

Limmer getoiefen. 2ßir traten hinein 3U einer fonber*

baren Scene: benn in bem 9lugenblicf trat ©ottfdfjeb,

ber große, breite, riefenfjafte 9ftann, in einem grün=

bamaftnen, mit rotljem Xafft gefütterten 6dt)lafrocf aur 20

entgegengefe^ten Zfyüx fjerein; aber fein ungeheures

Qanpt fear faljl unb ohne SBebetfung. £>afür follte

jebodfj fogleidf) geforgt fein: benn ber Söebiente fprang

mit einer großen SWongeperrücfe auf ber £anb (bie

ßodfen fielen bis an ben Ellenbogen) 3U einer 6eiten= 25

tfjüre herein unb reidfjte ben §auptfd§mu(f feinem

§errn mit erfdfjrocfner ©ebärbe. ©ottfdtjeb, ot)ne ben

minbeften 33erbruß 5« äußern, ^ob mit ber linfen £anb
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bie ^errücfe öon bcm 2lrme beä Liener« , unb inbem

er fic fefjr gefd^icft ouf ben $opf fdfjtoang, gab er mit

feiner redfjten Zafy bem armen Oftcnfdfjen eine Ohrfeige,

fo bog biefer, hrie eä im ßuftfpiel gefdfjeljen pflegt,

5 fid) -jur Zfyux t)inau§ toirbelte, toorauf ber anfe^n=

lidfje SUtbater un§ ganj grabitätifdj $u ft^en nötigte

unb einen aiemlirf) langen £iscur3 mit gutem 2lnftanb

burcfjfüljrte.

So lange Scfyloffer in Seidig blieb, fpeifte idj) täg=

10 lief) mit ifjm, unb lernte eine feljr angenehme Zi)fy

gefettfa-jaft fennen. Einige Sieölönber unb ber Sol)n

be3 Oberfjofprebigerä ^errmann in 2)re3ben, naefc

Ijeriger SBurgemcifter in ßeipjig, unb iljre £>ofmeifter,

§ofratf) $feil, Sßerfaffer beä ©rafen öon eineä

15 *Penbant§ su ©ellcrtä Scfjtoebijcfjer ©räftn, 3adjariä,

ein trüber bc§ 2)idfjtcr3, unb Trebel, Üiebacteur geo=

grapljifdjer unb genealogif^er $anbbücf)er, toaren ge=

fittete, fjeiterc unb freunblidfjc *Dtenfcf)en. 3^^ori&

ber ftiHfte
;

Sßfeit ein feiner, beinahe ettoaä 2)iploma=

20 tifdfje§ an fidf) fjabenber 9Jtann, boä) otyne Ziererei

unb mit großer ©utmütljigfeit ; Trebel ein toafjrer

gaöftaff , groß, toof)lbelcibt, blonb, borliegenbe, Weitere,

tjtmmelljelle 9lugen, immer frolj unb guter 2)inge.

Diefe ^erfonen begegneten mir fämmtlidfj, tfjeilö toegen

25 Sd&loffer§, tfjeilä audfj toegen meiner eignen offenen

©utmütf)igfeit unb Sutljätigfeit, auf ba§ allerartigfte,

unb e£ brauste fein grof$e§ ßureben, fünftig mit

iljnen ben £ifdf) ju teilen. 3<fj blieb toirtlidf) nadf)
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Sdfjlofferä Slbreife bei tljnen, gab ben ßubtmgifdfjen

£ifdfj auf, unb befanb mtdj in btefer gefd&loffenen ©e=

fettfdfjaft um fo toofjler, als mir bic £od&ter öom £aufe,

ein gar ^üBfc^e^ netteä 9Jtäbd(jen, fet)r tooljl gefiel,

unb mir ©elegenfjeit toarb freunbltdfje Sölicfe 3U tt»ed^= 5

fein, ein SBeljagen, baä id^ feit bem Unfall mit @ret=

dfjen toeber gefugt nod& jufdttig gefunben tjatte. S)ie

©tunben be§ 2ftittag3effen§ bradfjte idfj mit meinen

fSfreunben Reiter unb nüfclidfj 3U. Trebel Ijatte mt<f>

toirflidfj lieb unb toufcte mtd£| mit 9Jtafjen 311 netfen w

unb an3uregen: *Pfeil hingegen bewies mir eine ernfte

Neigung, inbem er mein Urtljeil über mandfjeS 3U

leiten unb 3U beftimmen fudfjte.

S9ei biefem Umgange tourbe idfj burdj ©eforädfje,

burdj Söeifpiele unb burdfj eigenes 9tadfjbenfen getoafjr, 15

bafc ber erfte Sdfjritt, um au§ ber toäfferigen, toeit*

fd^tüeifigen, nullen (Spodfje fid(j ljerau§3uretten , nur

burcfj S9eftimmtf)eit , Sßräcifion unb $ür3e getljan

toerben fönne. iöei bem bisherigen Stil fonnte man

baS ©emeine nidjt bom Efferen unterfReiben, toeil 20

alle» unter einanber in'£ gladfje ge3ogen toarb. Sdfjon

Ratten Sdfjriftfteller biefem breiten Unheil 3U entgegen

gefügt, unb e§ gelang iljnen mefjr ober toeniger.

Rätter unb Stornier toaren bon 9tatur 3um ©ebräng=

ten geneigt; ßeffing unb Söielanb finb burdfj föeftejion 25

ba3U geführt toorbcn. £>er erfte tourbe nadf) unb naä)

gan3 ejugrammattfdf) in feinen ©ebtdjten, fnapp in

ber Ettnna, Iafonifö in (Smilia ©alotti, fe&ter teerte

<

Digitized by Google



(Siebentel SBudj. S9

er erft einer heiteren Waioetät aurücf, bie itm fo

tooljl fleibet im 9catt)an. Jlöielanb, ber nod) im 2lga*

thon, 2)on Styloio, ben fotmfdjen (hjählungen mit=

unter prolir. geroefen roar, roirb in SJhifarion unb

5 3bri§ auf eine rounberfame 2öeife gefaßt unb genau,

mit großer Einmuth. Älopftocf, in ben erften ©e=

fangen ber *Dteffiabe, ift nicht ohne 2Ößeitfd)roeifigfeit;

in ben Oben unb anberen tieinen ©ebichten crfct)eint

er gebrängt, fo auch in feinen Sragöbien. $>urch

10 feinen SBettftreit mit ben Gilten, bejonberä bem 1aci=

tu§, fteht er fich immer mefjr in'3 @nge genötigt,

rooburdj er 3ule£t unoerftänblich unb ungenießbar

hrirb. ©erftenberg, ein f<f)öne§ aber bi^arreä Talent,

nimmt fich auch jufammen, fein $erbienft wirb ge=

15 fchäfct, macht aber im ©anjen wenig greube. ©leim,

roeitfdjtoeifig, behaglich oon 9catur, roirb faum einmal

conci§ in ben $riegäliebern. Garnier ift eigentlich

mehr ßritifer al3 ^oet. (Sr fängt an roaä Deutfa^e

im ßtjrififjen geletftet flu fammeln. 9tun finbet er,

20 baß ihm faum ein ©cbidjt oöttig genug tljut ; er

muß auälaffen, rebigiren, oeränbern, bamit bie £inge

nur einige ©eftalt bekommen. £>ierburch macht er

fich faft fo triel fyinbt al3 & dichter unb ßiebhaber

gibt, ba fidt) jeber eigentlich nur an feinen Mängeln

25 roieber erfennt, unb ba3 publicum fich eher für ein

fehlerhaftes ^nbiöibueße intereffirt, all für ba3, mal

nach einer allgemeinen ©efdjmacfkregel hergebracht

ober berbeffert roirb. 2>ie 9th^hmif lag bamalS noch
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in ber äöiege, unb mernanb toufcte ein Littel iljre

Äinb^eit Uerfür^en. $)ie poetifdfje 5ßrofa naljm

überfjanb. ©e3ner unb $lopftoc! erregten manche

9kd£)af)mer; anbere toieber forberten bodf) ein 6tylben=

mafc unb überfefcten biefe 5ßrofe in fafjlidfje Üiljtytfjmen. 5

2lber audf) biefe madjten e§ nietnanb gu 2)anf: benn

fie mußten auälaffen unb 3ufefcen, unb baä profatfc^c

Original galt immer für ba§ Söeffere. 3e mefjr aber

Bei allem biefem ba§ ©ebrungene gefugt toirb, befto

meljr toirb Beurteilung möglidf), toeil baS 33ebeu= 10

tenbe, enger aufammengebradfyt ,
enblidf) eine fixere

SSergleidfjung auläfet. (£§ ergab fidf) audf) augleicij,

bafc mehrere Birten oon toaljrfjaft poetifdljen formen

entftanben: benn inbem man Don einem jeben ©egen=

ftanbe, ben man nadjbilben toollte, nur ba§ 9lotf)= 15

toenbige bar^ufteHen fudf)te, fo mufcte man einem jeben

©ered^tigfeit toiberfabren laffen, unb auf biefe SBeife,

ob c3 gleidfj niemanb mit 33etouj$tfein tljat, oer*

mannidfjfaltigten fid() bie 2)arftettung3n)eifen, unter

tocldfjen e§ freiließ audfj frauenhafte gab, unb monier 20

23erfudfj unglütflidfj ablief.

©äug oljne 3taÖe oefa6 Sßielanb unter allen ba§

ffünfte Naturell. (Sr f)atte fidf) früt) in jenen ibeellen

Legionen auägebilbct, too bie 3>ugenb fo gern ber=

toeilt ; ba ifjm aber biefe burdf) ba§ toa§ man dr* 25

fa^rung nennt, burdf) S3egegniffe an SBelt unb Leibern

öerleibet hntrben, fo toarf er fiefj auf bie 6eite be§

Söirflidfjen, unb gefiel fidfj unb anbern im 2ötberftreit
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beiber SBetten, too fidf) 3lDtf<^en ©ctyera unb (Srnft,

im letzten <&efedf)t, fein Talent atn atterfcfjönften

geigte. 2öie mandfje fetner glängenben ^robuctionen

fallen in bie 3ett meiner afabemifdjjen 3a!jre. 9Jtu=

5 forion toirfte am mciften auf mtdfj , unb idf) fann

mtdfj nod& be§ £)rte£ unb ber ©teile erinnern, too id&

ben erften Aushängebogen gu ©eftdfjt befam, tocld&en

mir Defer mitteilte. §ier fear e§, too idj ba§ Anttfe

lebenbig unb neu toteber gu fefjen glaubte. 5ltte§ toa»*

i° in 2ötelanb3 ©enie |>laftifd^ ift , geigte ficfj tjier auf'8

twllfommenfte, unb ba jener gur unglütfltdfjen ^üd^tern^

Ijeit öerbammte ^ania^imon ftdf) gulejjt toieber mit

feinem 9ftäbdf)en unb ber 2Mt oerföfjnt, fo mag man

bie menfdfjenfeinblidfje (£pod(je toofjl audf) mit iljm

« burdfjleben. Übrigens
1

gab man biefen SBerfen fet)r

gern einen fjeiteren 2Btbertoitfen gegen erhoffte ®e*

finnungen gu, toeldf)e, bei leidet oerfefjlter Antoenbung

auf'§ Seben, öfter» ber ©djtoärmeret oerbäd&tig toer*

ben. 9Jtan oergiel) bem Autor, toenn er bas\ toaS

so man für toafjr unb efjrtoürbig fn'elt, mit Spott oer=

folgte, um fo efjer, al§ er baburd) gu erfennen gab,

bafc e£ iljm felbft immerfort gu fdjaffen madfje.

SCßie fümmerlidfj bie ßritif folgen Arbeiten bornals"

entgegen fam, läfct ftdf) aus" ben erften SSänben ber

25 Allgemeinen beutfd&en SBibltotfjef erfeljen. 2)er fomi=

fdfjen CSrgäfylungen gefegter)! djrenooEe (Srtoäfynung;

aber t)ier ift feine ©pur oon ßinftdfjt in ben Qifyaxah

ter ber £)id§tart felbft. $er Secenfcnt fjatte feinen
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©efdfjmatf , tote bamalä alle, an 33eifotelen gebilbet.

|>ier ift nic^t bebaut, bafc man oor allen fingen

bei ^Beurteilung foldfjer parobiftifdljen Söerfe bcn

originalen, eblen, frönen ©egenftanb öor 2lugen fjaben

müffe, um ju fefyen, ob ber ^arobift i^m toirflidf) 5

eine fdfjtoadfje unb fomtfdfje ©eite abgewonnen , ob er

üjm ettoaä geborgt, ober, unter bem 6df>ein einer

folgen 9tadfjalnnung, öietteidjt gar felbft eine trefflidfje

(Srfinbung geliefert? SSon allem bem af)net man

nichts, fonbern bie ©ebidf)te toerben ftellentoeiä gelobt 10

unb getabelt. £>er Dtecenfent Ijat, toie er felbft ge*

fteljt, fo oiel toa§ if)tn gefallen angeftrtdfjen, bafc ei-

nigt einmal im £rucf alle§ anführen fann. $ommt

man nun gar ber Ijödfjft berbienftlidfjen Überfejjung

Sfjafefaeare'ä mit bem Aufruf entgegen: „33on redf)t§* 15

toegen follte man einen 9ftann tüte Sfjafefpeare gar

nidfjt überfe|t Ijaben": fo begreift fidf) ofjne toeitereä,

toie unenbliif) toeit bie Allgemeine beutfdfje SBibliotfjef

in 6adfjen be§ ©efdjmacfS jurütf toar, unb bafj junge

fieute , oon toaljrem ©efüfjl belebt , fidf) nadlj anberen 20

fieitfternen umaufefjen Ratten.

&en Stoff, ber auf biefe Söeife meljr ober toentger

bie §orm beftimmte, fugten bie $)eutfdfjen überall

auf. Sie Ratten toenig ober feine Üationalgegenftänbe

beljanbelt. 6d§legel3 £errmann beutete nur barauf 25

Ijin. S)ie ibtylltfdfje Senbenä Verbreitete fidf) unenblidfj.

2)a§ Gljarafterlofe ber ®e3ner'fd£)en, bei grofjer $ln=

mutfj unb ftnblidfjer ^eralid^feit, madf)te jeben glauben.

Digitized by Google



Siebentes f8wf). 93

ba{$ er ettoaS ähnliches bermöge. 66en fo blofj aus

betn ^Ittgemeinmenf^li^en gegriffen toaren jene ©e=

btchte, bie ein grembnationetteä barfteUen follten,

3. 35. bie jübifdjen ©dfjäfergebidfjte , überhaupt bie

5 patriardfjalifchen unb toa§ fich fonft auf baä 9llte

Seftament beaog. SBobmerS *Roacf)ibe fear ein boll*

fommeneS ©tnnbol ber um ben beutfdfjen Sßarnafj an=

gefcljtoollenen SGßafferfCut^ , bie fich nur langfam ber=

lief. 2)a§ 2lnafreontif<f)e ©egängel liefe gleichfalls

io un^ä^lige mittelmäßige $öpfe im breiten herums

fdfjtoanfen. 2)ie $Präcifion be§ £>oraa nötigte bie

®eutfdjen, boclj nur langfam, fich iljm gleidfjauftellen.

^omifdfje ^elbengebichte, meift nach bem SSorbilb Don

^ope'S ßoefenraub, bienten auch nicht, eine beffere

15 ßeit herbeizuführen.

9lodfj mu§ ich ^er eine§ 2ööhncg gebenfen, ber fo

ernfthaft toirfte als er lächerlich fein mufe, toenn man

ihn näher beleuchtet. &ie 2)eutfchen hatten nunmehr

genugfam ^tftortfd^e $enntni§ öon allen Sparten,

20 toorin fich bie oerfchiebenen Nationen ausgezeichnet

hatten. $on ©ottfdfjeb toar fdfjon biefeS gädfjertoerf,

toelcheS eigentlich ben innern begriff öon ^oefie au

©runbe richtet, in feiner fritifchen S)icht!unft ziemlich

bottftänbig aufamntengeaimmert unb zugleich nad£)ge=

25 triefen, bafc auch fdj°n beutfehe dichter mit bortreff=

liehen SQßerfen alle föubrifcn auSaufüEen getoufet. llnb

fo ging eS benn immer fort. SebeS gialjr tourbe bie

ßollection anfehnlicfjer, aber auch ieoe§ 3<*ht
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eine Arbeit bie anbete auä bem Socat, in bem fie

bt^er geglast hatte. 2Btr befaßen nunmehr, too

nid^t §omere, bodf) Virgile unb 9)ti(tone, too nidfjt

einen Spinbar, bodf) einen feoxay, an Xfjeofrtten toar

fein Langel ; unb fo toiegte man fidfj mit $ergleidf)ungen 5

nacfj außen, inbem bie klaffe poetifcfjer 2ßerfe immer

touctjä, bamit audj enblidfj eine 2)ergleid§ung naä) innen

ftattfinben fonnte.

Stanb c3 nun mit ben Sadfjen be3 ©efdljmacfeä auf

einem fe^r fdfjmanfenben guße, fo fonnte man jener 10

(5podf)e auf feine Söeife ftreitig machen, baß innerhalb

beä proteftantifd^en 2:^eil3 öon 2)eutfdf)lanb unb ber

©d&tueia ftdf) baäjenige gar lebhaft 3U regen anfing,

toa§ man 9ttenfd(jent>erftanb ju nennen pflegt. £)ie

Sd^utyhtlofopljie, toeldfje jebe^eit ba3 33erbienft hat, 15

attcö ba^jenigc toornadfj ber 9)tenfch nur fragen fann,

nach angenommenen ©runbfäfcen, in einer beliebten

Orbnung, unter beftimmten föubrifen borjutragen,

hatte fidfj burch baB oft 2)unf(e unb Unnü^fdfjeinenbe

iljreä Inhalts, burd) un3eitige 9Intoenbung einer an 20

fidfj refpectabetn 9Jlethobe unb burdfj bie atf3ugroße

Verbreitung über fo diele ©egenftänbe, ber 9)tenge

fremb, ungenießbar unb enblidf) entbehrlich gemalt.

Mancher gelangte jur Überzeugung, baß ihm toofjl bie

Statur fo öiel guten unb geraben Sinn 3ur 2lu3= 25

ftattung gegönnt t)abe, als er ungefähr bebürfe, fi<h

Don ben ©cgenftänben einen fo beutlichen begriff 3U

machen, baß er mit ihnen fertig Serben, unb 3U feinem
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unb anberer 9lufcen bamit geborten fönne, ohne gerabe

ftd) um baä Mgemeinfte mühfam 3U befümmern unb

3U forfdjen, tote bodj bie entfernteren 2)inge, bie un3

nid^t fonberlidj berühren, toofjl aufammen()ängen mö<hs

5 ten? 9)tan machte ben Sßerfuch, man t^at bie klugen

auf, falj gerabe bor ftd) luX toar aufmerffam, fleißig,

thätig, unb glaubte, toenn man in feinem $rei3 richtig

urttjetle unb ^anble, fidfj auch toofjl ^erauöne^men

5u bütfen, über anbereä, toaä entfernter lag, mitju*

10 fpreetjen.

Wad) einer folgen S3orfteIIung toar nun jeber be=

rechtiget, ntd^t allein 3U ^ilofop^iren, fonbern fid^

auch nach unb nach für einen ^ilofop^en 3U tjalten.

S)ie ^ilofop^ie toar alfo ein mehr ober toeniger ge*

15 funber unb geübter 9Jcenfchent)erftanb, ber eö toagte,

in'3 Allgemeine ju gehen unb über innere unb äufjere

(Erfahrungen absprechen. @in fetter Scljarffinn unb

eine befonbere Sttäfjtgfett , inbem man burdjauS bie

9JUttelftrafjc unb Sittigfeit gegen alle Meinungen für

20 ba3 Otec^te ^telt, berfdjaffte folgen ©cfjriften unb münb=

liehen Äußerungen $lnfef)en unb Zutrauen, unb fo fan*

ben ftch julc^t ^ilofo^en in allen gacultäten, ja

in allen ©tänben unb .ßantirungen.

2luf biefem 2öege mußten bie X^eologen fich 3U

25 ber fogenannten natürlichen Religion hinneigen, unb

toenn jur Sprache fam, in toiefem ba3 Sicht ber 91atur

unB in ber (Srfenntnifc ©otteä, ber SSerbefferung unb

Sereblung unferer fclbft $u förbern hinreidjenb fei, fo
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toagte man gettto^nltd^ fict) 311 bcffcn Gunften ohne

Diel SBebenfcn ju entfe^etben. $lu3 jenem ^Jcä&igfeitg*

prtneip gab man fobann fämmtltd&en pofitiöen Sc*

ligionen gleiche Sedfjte, tooburch benn eine mit ber

anbern gleichgültig unb unficher rourbe. Übrigens lieg 5

man benn bod) aber atte§ beftehen, unb toeil bie S3i6el

fo ooUer Gehalt ift, ba& fie mehr aU jebeS anbete

Such Stoff jum *Rachbenfcn unb Gelegenheit ju 39e=

trachtungen über bie menfdjlidf)en 2)inge barbietet, fo

lonnte fie burerjausi nach roie bor bei allen (Sandel* 10

reben unb fonftigen religtofen Söerrjanblungen jum

Grunbe gelegt roerben.

sMein biefem 2Berfe franb, fo roie ben fämmtlidjen

SProfanfctibcnten, noch ein eigenes Sdjicffal bebor, roel=

cheS im ßaufe ber 3cit nict)t abauroenben toar. 9Jcan 15

hatte nämlich bisher auf £reu' unb Glauben ange=

nommen, bafj tiefet S8uä) ber Südfjer in (Sinem Geifte

oerfafjt, ja baß e£ Don bem göttlichen Geifte eingehaucht

unb gleichfam bictirt fei. 2)ocrj toaren fchon längft Don

Gläubigen unb Ungläubigen bie Ungleichheiten ber öer= 20

fdfu'ebenen Xtyik beffelben balb gerügt, batb öertljeibigt

roorben. (Snglänbcr, granjofen, 2>eutfct)e hatten bie

$ibel mit mehr ober weniger öeftigfeit, 6<harffinn,

Frechheit, 9Jcutf)toiIIen angegriffen, unb eben fo mar

fie roieber öon ernfthaften roohlbenfenben *Dtenfchen as

einer jeben Nation in Scfjut} genommen roorben. 3ct)

für meine 5perfon t)atte fie lieb unb tuertt) : benn faft

ihr allein mar ich meine fittliche 53ilbung fcfmlbig,
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unb bie ^Begebenheiten , bic Sefyrcu, bic Symbole, bic

©leidjniffe, alles Ijatte fid) tief bei mir eingebrüeft

unb toax auf eine ober bie anbere Söeife toirffam gc*

toefen. 9flir mißfielen bafjer bie ungeredfjteu , fpött*

5 litten unb öerbrefyenben Angriffe; boa*j toar man

bamalä fdjon fo toeit, ba& man tfjetlö aU einen

$auptt>ertf>etbigung§grunb oieler Stellen feljr toiHig

annahm, ßtott f)abe fidj nadj ber SJcnftocife unb

gfaffungöfraft ber 9flenfd)en gerietet, ja bie Dom

10 ©eifte getriebenen Ratten bod) befetoegen nidjt iljren

(Sljarafter, ifjre 3nbiöibualität oertäugnen fönnen,

unb 2lmo3 aU $uf)f)irte füljrc nid)t bie Spraye

3efaia'3, toeldjer ein ^rinj foUc getoefen fein.

2lu3 folgen ©efinnungen unb Überzeugungen ent*

15 toitfelte fid), befonber§ bei immer toadfjfenben Spraa>

fenntniffen , gar natürlidj jene 9Irt bes Stubiumä,

bafc man bie oricntalifdjen Socalitätcn , 9tationali=

täten, *flaturprobucte unb Srfdjeinungen genauer 3U

ftubiren unb fid) auf biefe 2öeife jene alte 3eit au

20 t-ergegentoärtigen fudfjte. 9tti<ijaelia legte bie gan^e

©etoalt feines! Xalentä unb feiner $enntniffe auf biefe

(Seite, föeifebefdjreibungcn h)urben ein fräftigeä £>ülf3=

mittel au ©rflärung ber ^eiligen Sdfjriften, unb

neuere föeifenbe, mit Dielen fjragcn ausgerüstet, foE=

35 ten burdf) SBeanttoortung berfelben für bie Spropfyeten

unb Slpoftel 3eugen.

Snbeffen aber man Don allen Seiten bemüht tuar,

bie fjetligen Sdfjriften ju einem natürlichen 9lnfdf)auen

©oetfccS 93rt!f. 27. ©Ö. 7
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ljeranaufüljren, unb bie eigentliche 2)cnt- unb Vor*

fteEungStoeife berfelben allgemeiner fa&lidfj $u machen,

batnit butd) bicfe fyftortfdf)=fritifdf)e Slnfidfjt ntandfjer

(Sintourf befeitigt, mand&eS Slnftöfjtge getilgt unb

jebe fatale Spötterei untoirffatn gemaäjt toürbe, fo

trat in einigen Männern gerabe bie entgegengefe^te

Sinnesart Ijerbor, inbem foldfje bie buntelften ge=

fjcimnifjbollften 6dfjriften jum ©egenftanb ifyrer Ve*

tracfjtungen toäfjlten, unb foldfye au§ ftd(j felbft burcf)

(Sonjecturen, ülea^nungen unb anbere geiftreicfje unb

feltfame Kombinationen, jtoar nidjt aufhellen, aber

bodfj betrafttgen unb, infofern fie SBeiffagungen ent=

Ijielten, burdfj ben Erfolg begrünben unb baburdfj einen

©lauben an ba§ 9tädf)ft3uerh)artenbe rechtfertigen

toollten.

S)er eljrtoürbige Vengel l)atte feinen Vemüfjungen

um bie Offenbarung Rannte baburdfj einen cnt=

fdljiebenen Eingang berfd&afft, bafc er al§ ein öerftan=

biger, redfjtfdfjaffener, gotte3fürdf)ttger, al§ ein 9ttann

o^ne üabel betannt toar. £tefe ©emütljer finb ge=

nötigt, in ber Vergangenheit fo toie in ber ßufunft

3U leben. £)a§ getoöfynlid&e treiben ber Söelt fann

tf>nen öon feiner Vebeutung fein, toenn fie nidfjt, in

bem Verlauf ber Reiten bis ^ur ©egentoart, enthüllte

SPro^eaeiungen, unb in ber nädfjften hrie in ber fernften

3u!unft, öer^üttte SBeiffagungen oereljren. ^ierburd^

entfpringt ein $u\ammen^ang , ber in ber ©efd&id&te

bermifct fcrirb, bie un§ nur ein zufälliges §in= unb
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SBiberfdjtoanfen in einem notljtoenbig gefd^Ioffenen

Greife $u überliefern fdjeint. Soctor (Srufiuä gehörte

3U benen, tt»eld^en ber propljetifcfje üfjeil ber fjeiligen

Triften am meiften sufagte, inbem er bie atoei ent=

5 gegengefefcteften (Stgenfdfjaftcn beä menfdfjlidfjen Söefens

äugletdf) in ülfyätigfeit fefct, baä ©emütlj unb ben

Sdjarffinn. 2)iefer ße^re Ratten fidf) tiiele Jünglinge

gehnbmet, unb Bilbeten fdjon eine anfeljnlicije klaffe,

bie um befto meljr in bie klugen fiel, al3 CSrnefti mit

10 ben Seinigen ba3 £)unfel , in toeldjem jene fid) ge=

fielen, nidjt aufstellen, fonbern oöttig 3U Vertreiben

broljte. 2)arau§ entftanben §anbel, §a§ unb S3er=

folgung unb mandjjeä Unannel)mlidfje. 3dj Ijielt midj

gur flaren Partei unb fudfjte mir it)re ©runbfätjc

15 unb 33ortt)eile auaueignen, ob idj mir gleich ju afjnen

erlaubte, bafc burefj biefe Ijödjft löblidfje oerftänbige

2lu3legung3toeife jule^t ber ^oetift^e ©eljalt jener

Sdfjriften mit bem propfietifdjen Verloren geljen müffe.

9täljer aber lag benen, toeldje fidj mit bcutfdjer

20 ßiteratur unb frönen äöiffenfcfyaften abgaben, bie

SBemüfjung foldfjer Männer, bie, rote 3eru)alem,

3oIIifofer, Jaibing, in Sprebigten unb $lbl)anblun=

gen burd) einen guten unb reinen Stil, ber Religion

unb ber iljr fo naf) bertoanbten Sittenlehre, audf) bei

25 ^erfonen Von einem getoiffen Sinn unb ©efdjmatf,

*8eifatt unb 2lnf)änglidf)feit 3U ertoerben fugten.

(Sine gefällige Sdjreibart fing an burdjauä nötfyig 3U

toerben, unb toeil eine foldfye Vor allen fingen fafj=

7*

Digitized by Google



100 fcidjtung unb 28af)tf>«it. 3tt>ettet Ifjetf.

lid) fein muß, fo ftanben öon Dielen Seiten Sdjrift*

fteller auf, toeldfje öon iljren Stubien, i^rem Detter

flar, beutlid), einbringlid), unb fotooljl für bie kennet

als für bie 9ttenge au fdjreiben unternommen.

9todj beut Vorgänge eines SluSlänberS, Siffot, »

fingen nunmefjr audj bie är§te mit (Sifer an auf bie

allgemeine SBilbung §u toirfen. Sefjr großen ßin=

ftufe Ratten §aller, Unaer, Simmermann, unb toaS

man im ßinjelnen gegen fie, befonberS gegen ben

legten audj fagen mag, fie toaren au i^rer QAt fet)r 10

toirffam. Unb baöon fottte in ber ©efdjidjte, öor=

aüglidj aber in ber SBiogra^ic bie üRebe fein: benn

nidjt infofern ber 9flenfdi> cttoaS aurürflägt , fonbern

infofern er toirft unb genießt unb anbere au toirfen

unb au genießen anregt, bleibt er öon SBebeutung. 15

S)ie föedjtSgeleljrten, öon 3ugenb auf getoöljnt an

einen abftrufen Stil, toeldjer fid) in allen (Sjpebi*

tionen, öon ber Ganaettei beS unmittelbaren Zitters

bi§ auf ben föeid)Stag au ÜtegenSburg, auf bie barotffte

SBeife erhielt, tonnten fidj nidjt leidet au einer ge= 20

toiffen fjfreifjeit ergeben, um fo Weniger, als bie ©egen=

ftänbe, toeldje fie au befjanbeln Ratten, mit ber äußern

5orm unb folglidj audj mit bem Stil auf's genauefte

aufammen^ingen. 2)odj Ijatte ber jüngere öon 9ttofer

fid} fdjon als ein freier unb eigenttyümlidjer Sdjrift* 25

fteller betoiefen unb Sßütter burdj bie $larljeit feines

Vortrags aud) ßtarfjeit in feinen ©egenftanb unb

ben Stil gebraut, toomit er beljanbelt toerben follte.
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sMe3 toaä auä feiner 6df)ule Ijerborging, jeidjnete

fidfj baburdfj auä. Unb nun fanben bie 5pf)itofopf)en

felbft ftclj genötigt, um populär 3U fein, audfj beut=

liä) unb faßlich ju fdfjreiben. 9Jtenbel3fol)u , ©arbe

5 traten auf unb erregten allgemeine Teilnahme unb

39etounberung.

9JHt ber Söilbung ber beutfdfjen 6pradfje unb be3

StiU in iebem gadfje toudjä audfj bie UrtfjeÜ3faf)ig=

feit, unb mir berounbern in jener $eit töecenfionen

10 oon äöerfen über religiöfe unb fittlidfje ©egenftänbe,

fo toie über a*r -jtlidfje ; toenn mir bagegen bemerfen,

bafj bie ^Beurteilungen bon ©ebidfjten unb roa§ fidfy

fonft auf fdf>öne ßiteratur beziehen mag, too nidfjt

erbärmlidfj, bodf) menigftenä feffr fd(jroadf> befunben

15 werben. $)iefe§ gilt fogar bon ben ßiteraturbriefen

unb bon ber Allgemeinen beutfd&en SBifiliotfjef , tüte

bon ber SBibliotfyef ber fdfjönen Sßiffenfcfjaften , mo=

bon man gar leidjt bebeutenbe 33eifj>iele anführen

fönnte.

20 $)iefe3 atte£ motzte jebodf) fo bunt burdfj einanber

gef)en alö e§ wollte, fo blieb einem jeben, ber etroasf

au3 fid£> iu probuciren gebaute, ber nidfjt feinen fSox-

gängern bie äöorte unb $ßt)rafen nur au§ bem 9ftunbe

nehmen wollte, nidfjtä weiter übrig, alä fid& frülj unb

äs fpät nadf) einem Stoffe umjufe^cn, ben er 3U be=

nufcen gebähte. 5lud& ljier mürben mir fel)r in ber

3rre herumgeführt. 9ttan trug fidf) mit einem 2Borte

oon JHeift, baä mir oft genug hören mufjten. @r
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fjatte nämlif gegen biejenigen, toelfe ifjn toegen

fetner öftern cinfamen Spaäiergängc beriefen, ffera*

^aft, geiftreif unb toafjrljaft geantwortet: er fei ba=

bei nid^t muffig, er gefye auf bie 23ilberjagb. (Sinem

(Sbelmann unb Solbaten kernte biefc ©leifnifj tooljl, 5

ber fif baburf Männern feinet StanbeS gegenüber

ftellte, bie mit ber glinte im 9lrm auf bie §afen=

unb ^ü^nerjagb, fo oft ftf nur ©clegenljeit jeigte,

augjuge^cn nift berfäumten. 2ßir finben baljer in

Äleiftenä ©ebiften oon folgen ein3elnen, glüälif 10

aufgerafften, obgleich nid)t immer glüeflif berarbei*

teten Söitbern gar manfe3, toa£ un3 freunblif an

bie Statur erinnert. 9hm aber ermahnte man un§

auf ganj ernftlif , auf bie SHlberjagb au^ugeljen,

bie un§ benn bof jjuletjt nift gan3 ofjne Qfruft 15

liefj, obgleif 2Ipel3 ©arten, bie töufengärten, ba£

$ofentf)al, ©olte, föafftoitj unb $onnehrifc ba§ toun=

berliffte Gebier fein mofte, um poetiffeä äöilbpret

barin aufäufufen. Unb bof toarb if au3 ienem

$lnla6 öftere belogen , meinen Spaziergang einfam 20

anjufteUen, unb toetl toeber bon ffönen, nof er*

tjabenen ©egenftänben bem SBeffauer biel entgegen

trat, unb in bem toirflif Ijerrlifen ütofentfyale jur

beften SafjrSjeit bie 9Jtütfen feinen garten ©ebanfen

auffommen liegen, fo toarb if , bei unermübet fort* as

gefegter Söemüljung, auf ba§ ^(einleben ber Statur,

(if möfte biefeä Sßort naf ber Sinologie oon Still*

leben gebraufen), Ijöfft aufmerffam, unb toeil bie
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jjterltdjen ^Begebenheiten, bic man in btcfem Steife

getoaljr hrirb, an unb für ftcf) toenig oorftellen, fo

getoöfjnte iä) midf), in i^nen eine Söebeutung 3U fefjen,

bie fidfj balb gegen bie ftombolifdfje, balb gegen bie

5 aHegorifd&e (Seite fjinncigte, je nadfjbem $lnfd(jauung,

©efüfjl ober föeflerjon baä Übcrgehridfjt Behielt. (Sin

(Sreignifj, ftatt oieler, gebenfe iä) ersten.

3dfj toar, naä) 9Jtenfdf)entt)eife, in meinen tarnen

oerltebt unb fd^rteb ifjn, tote junge unb ungebilbete

10 Seute £u tfyun pflegen, überall an. ßinft Ijatte icfj

iljn audfj feijr fdf)ön unb genau in bie glatte 9Hnbe

eine» Sinbenbaumä oon mäßigem Hilter gefdfjnitten.

S)en £>eroft barauf, aU meine Neigung ju Annetten

in i^rer beften 33lütfje toar, gab idfj mir bie Sflüfje,

i5 ben irrigen oben barüber 3U fd&neiben. 3nbeffen

Ijatte icfj gegen (Snbe be§ äöinterö, al£ ein launtfd&er

ßtebenber, manche Gelegenheit bom 3öune gebrodfjen,

um fie 3U quälen unb iljr Sßerbrufc 3U mad&en : 3*"fc

ia^rö befugte tdf) aufättig bie Stelle, unb ber Saft,

20 ber mädfjtig in bie SBäume trat, toar burd& bie @in=

fdfjnitte, bie ifjren tarnen beaeidfjneten , unb bie nod)

nidfjt berf)arf<f)t toaren, fjeröorgequollen unb benefcte

mit unfdfjulbigen jpflanaentfjränen bie fdfjon Ijart ge=

toorbenen 3ügc btö meinigen. Sie alfo f)ier über

25 midfj toeinen ju fe^en, ber iä) oft ifjre Sljränen bur<$

meine Unarten ljerborgerufen fjatte, fe^te midfj in

S3eftüraung. 3n Erinnerung meines" Unre<f)t§ unb

i^rer ßiebe famen mir felbft bie Xfyränen in bie
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Slugen, td(j eilte, ifjr alle3 hoppelt unb breifad^ ab=

§ubitten, bertoanbelte (bieg ©reigniß in eine 3»btytte,

bie idf) niemals oljne Neigung lefen unb oljne föüljrung

anbern Vortragen fonnte.

3inbem idj nun, al» ein Siijäfer an|ber gleiße, 5

midjj in folcfje 3arte ©egenftänbe finblidfj genug oer=

tiefte, unb immer nur foldfje toä^ltc, bie idf) gefdfjtotnb

in meinen Söufen aurücfführen fonnte, fo toar für

beutfd^e $)icfyter bon einer größeren unb fertigeren

Seite Ijer längft geforgt getoefen. 10

$)er erfte toaljre unb ^ö^ere eigentlidfje Sebent

gefjalt fam buref) griebridfj ben ©roßen unb bie

X^aten be§ fiebenjäljrigen $rtege3 in bie beutfdjc

Sßoefte. 3[ebe 9tattonalbidfjtung muß fdfjal fein ober

fdfjal toerben, bie nidfjt auf bem ^enfd&lidj=(3:rften rufjt, 15

auf ben ©reigniffen ber Golfer unb i^rer §irten,

toenn beibe [für @inen Wann :fte^n. Könige finb

bar^uftetten in $rieg unb ©efafjr, too fie eben ba=

burdfj als bie ©rften erfdfjeinen, toeil fie ba§ Sdfn'tf*

fal be§ 5lllerletjten beftimmen unb tljetlen, unb ba= 20

buref) oiel intereffanter toerben aU bie ©ötter felbft,

bie, toenn fie ©dfjicffale ^eftxmmt Ijaben, fidfj ber

Xtyeilnafjme berfelben ent^ie^en. 3>n biefem «Sinne

muß jebe Nation, toenn fie für irgenb ettoa3 gelten

toiE, eine (Spopöe befi^en, too3u nidfjt gerabe bie 25

3form be» epifdjen ©ebidfjtä nötfjig ift.

£)ie $rteg3lieber, bon ©leim angeftimmt, bc=

,

Raupten beßtoegen einen fo l)ofjen Ütang unter ben
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beutfdfjen ©ebbten, toetl fie mit unb in ber Üfycit

entrungen finb, unb nodj überbte§, toeit an ifjnen

bie glücfüdfje ^orm, als Ijätte fie ein DJtitftreitenber

in ben työdfjften $lugenbli<fen Ijeroorgebradfjt, uns bie

5 oollfommenfte SBirffamfett empfmben läfet.

Üiamler fingt auf eine anbete, Ijöcfjft toürbige

Söeife bie Saaten feines Königs. «Oe feine ©ebtd&te

finb getjaltfcoH, befd&äftigen uns mit großen %txy

erljebenben ©egenftänben unb behaupten fdfjon ba*

10 burdfj einen unaerftörlidfjen äöertf).

3)enn ber innere ©eljalt beS bearbeiteten ©egen=

ftanbeS ift ber Anfang unb baS (£nbe ber $unft.

9ttan toirb jtoar ntdfjt läugnen, bafc baS ©enie, baS

auSgebilbete $unfttalent, burdfj Söefjanblung aus allem

15 atte§ mad&en unb ben toiberfpenftigften <5toff be3toin=

gen fönne. ©enau befe^en entfteljt aber alSbann

immer meljr ein Äunftftücf als ein Äunfttoerf,

toeldfjeS auf einem toürbigen ©egcnftanbc rufjen foE,

bamit un§ julefct bie IBefjanblung ,
burdfj ©efdfjicf,

20 9Jtüt)e unb ^lt\%, bie Söürbe beS Stoffes nur befto

glücflidfjer unb fjerrltdfjer entgegenbringe.

S)ie SJkeufcen unb mit iljnen baS proteftantifdfje

£>eutfdj>lanb gewannen alfo für ifire Siteratur einen

Sdjjafc, toeldfjer ber ©egenpartei fehlte unb beffen

25 Langel fie burdf) feine nadjfjerige Söemüljung fjat cr=

fe|en fönnen. 2ln bem grofjen begriffe, ben bie

preufeifdfjen Sdfjriftfteller oon ifjrem $ömg ljegen

burften, bauten fie fidfj erft fjeran, unb um befto
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eifriger, aU berjenige, in beffen tarnen fie atteö

traten, ein* für allemal nid)t3 öon ifjnen toiffen

tooHte. ©d(jon früher toar burcf) bie franaöfifdfje

Kolonie, nadf^er burdf) bie Vorliebe be3 £önig§ für

bie SBilbung biefer Nation unb für ifjre g?tnana= >

anftalten, eine 9ttaffe franaöfifdfjer Kultur nadfj

^reugen gefommen, toeld&e ben 2)eutfdf)en ljödljft för=

berlidfj toarb, inbem fie baburdfj au äöiberfotud) unb

äöiberftreben aufgeforbert tourben; eben fo toar bie

Abneigung griebridfjä gegen ba§ 2)eutf<f)e für bie u>

Söilbung be§ ßiterartoefenä ein ©lücf. 9Jtan t£)at

alles, um ficfy tum bem $önig bemerfen au madjen,

nidfjt ettoa, um t>on iljm geartet, fonbern nur be*

achtet autuerben; aber man tf)at'§ auf beutfdfje SBeife,

nadfj innerer Überaeugung, man tt)at toa$ man für 15

redfjt ernannte, unb toünfdfjte unb ttwllte, baß ber

ßönig btefeä beutfd^e Ü^ed^te anerfennen unb fdf)ö|en

foCCe. $)ieß gefd^at) nidfjt unb fonnte nid^t gefd£>efjen:

benn toie !ann man toon einem $önig, ber geifttg

(eben unb genießen toitt, verlangen, baß er feine 20

3aljre uerliere, um ba3, toa§ er für barfiarifdfj §ält,

nur aUaufpät enttoiifelt unb genießbar au feljen?

3ln |>anbtoerf3= unb 3rabrif=©adf)en mochte er tooljl

ftdfj, befonberä aber feinem $olfe, ftatt frember bor*

trefflidfjer Söaaren, feljr mäßige Surrogate aufnötl^ 25

gen ; aber Ijier ge^t aHe§ gefdf)totnber aur fßoütommen^

fjeit, unb e§ braudfjt fein 9Jienfdf)enleben, um folcfje

2)inge aur föeife au bringen.
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ßineö 2Berfö aber, ber toaljrften Ausgeburt beä

fiebenjäljrigen $riege3, öon ootffommenem norbbeut*

fdjem ftationalgeljalt mufc idf> ^ier oor allen eljren=

ooll ertoäfjnen: e3 ift bie erfte, au§ bem bebeutenben

5 Seben gegriffene Xf)eaterprobuction, oon fpeciftfdfj tem*

porärem ©eljalt, bie belegen audj eine nie ju be=

te^nenbe SOßirfung t^at: 9ttinna öon SBarnljelm.

Seffing, ber, im ©egenfafce oon $lopftod£ unb ©(eint,

bie perfönlidje äßürbe gern toegtoarf, weil er fidj ju=

10 traute, fie jeben $lugenblitf roteber ergreifen unb auf*

nehmen au tonnen, gefiel fidf) in einem jerftreuten

2öirtfj3ljauä= unb 2öelt=£eben, ba er gegen fein mädjtig

arbeitenbeä innere ftetö ein getoaltigeä ©egengeroidfjt

brauchte, unb fo Ijatte er fidfj au<f) in ba§ ©efolge

ib beS ©eneratä Sauenden begeben. 9Jtan erfennt leidet,

ttrie genannte^ Stücf ahrifdjen $rieg unb grieben,

Qa% unb Neigung erjeugt ift. 2)iefe ^probuetion

mar e8, bie ben SBlitf in eine Ijöljere bebeutenbere

SCßelt au§ ber literarifdf^n unb bürgerlichen, in toeldfjer

20 fidfj bie $)td£)tfunft bteljer betoegt hatte, glücf lidfj er*

öffnete.

Die gefjäffige Spannung, in welcher Greußen unb

Saufen fidt) toäfjrenb biefeä $rieg§ gegen einanber

befanben, fonnte burdf) bie SSeenbigung beffelben nidfjt

2h aufgehoben toerben. 2)er Sadjjfe füllte nun erft red^t

fajmeralidfj bie SOßunben,, bie ifym ber überftolj getoor-

bene ^reufce gefdfjlagen tjatte. 2)urd^ ben polttifdfjen

grieben fonnte ber triebe 3roifcf)en ben ©emütfjern

Digitized by Google



108 $id)tung unb 2Batjrt)eit. 3to«tcr 5T^cil.

ntcijt fogletd^ Ijergeftellt toerben. Wiefel aber follte

gebautes Sdfjaufpiel im Silbe benurfen. £)ie $ln*

mutl) unb ßtebenätoürbigfeit ber 6ädfjftnnen über*

toinbet ben Söertfj, bie SBürbe, ben 6tarrftnn ber

Sßrcuöcn, unb fotootjl an ben ^auptyerfonen al§ ben 5

Subalternen toirb eine glücflidfje Bereinigung bijarrer

unb hnberftrebenber Elemente funftgemäfj bargeftettt./

fgaU idj burdfj biefe curforifdfjen unb befultortfdfjen

Söemerfungen über beutle Siteratur meine Sefer in

einige Söertoirrung gefegt, fo ift e8 mir geglütft, eine 10

Borftellung bon jenem djaotifdjen 3uftanbe gu geben,

in toeldfyem ftcJj mein arme! ©efjirn befanb, all, im

(Sonflict jtoeier, für ba§ literartfdfje Sßaterlanb fo be=

beutenber ©podfjen, fo Diel Gleuel auf miü) einbrängte,

elje idfj midfj mit bem Gilten ^atte abfinben fönnen, 15

fo Diel 2llte§ fein föedfjt nodf) über midfj gelten mad&te,

ba idfj fdfjon Urfad&e ju ijaben glaubte, ifjm ööttig

entfagen 3U bürfen. SMdjen 2Beg id§ einfd&lug, midf)

au§ biefer ftotlj, toenn audfj nur Stritt cor Sdjritt

3u retten, toiH iü) gegenwärtig möglidfjft 3U über= 20

liefern fud&en.

2)ie toeitfdfjtoeifige ^eriobe, in toeldjje meine 3>ugenb

gefallen toar, Ijatte idfj treufteifeig, in ©efellfdfjaft fo

oieler toürbigen Männer, burdfjgearbcitet. S)ie me^je=

ren £luartbänbe 9flanufcrtyt, bie idfj meinem 23ater*25

jurücfliefc, tonnten flum genugfamen ,3eugniffe bienen,

unb toeldfje klaffe bon SBerfudfjen, ßnttoürfen, bi£ jur

|>älfte ausgeführten SSorfäfcen toar meljr au§ 9ftif$=
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muth als aus Überaeugung in föaudfj aufgegangen!

9tun lernte idt) buxä) Unterrebung überhaupt, burdfj

Sehre, burch fo manche h)ibetftreitenbe Meinung, be=

fonberä aber burch meinen Sifdfjgenoffen, ben Refrath

5 $feil, baä Söebeutenbe beS Stoffs unb baS (Soncife

ber SBehanblung mehr unb mehr fääfcen, ohne mir

jeboch flar machen au fönnen, too jenes au fudjjen

unb toie biefeS au erreichen fei. S)enn bei ber großen

Söefdjränftfjeit meinet ^uftanbeS, bei ber ©leicfjgüttig*

10 feit ber ©efellen, bem ßurüefhalten ber ßefjrer, ber

Slbgefonbertheit gebilbeter (Sintoohner, bei ganj un=

Bebeutenben ^aturgegenftönben toar ich genötigt,

alle§ in mir felbft au fudtjen. Verlangte ich nun an

meinen ©ebichten eine toaljre Unterlage, (Smpfinbung

15 ober föeflexjon, fo mußte ich in meinen Sufen greifen

;

forberte ich au poetifcher £)arftellung eine unmittel*

bare 5lnfd§auung beS ©egenftanbeS, ber Gegebenheit,

fo burfte ich nicht aus bem Greife heraustreten, ber

mich au berühren, mir ein 3>ntereffe einauflößen ge*

20 eignet mar. 3n biefem Sinne fdfjrieb ich auerft ge=

toiffe fteine ©ebidfjte in ßieberform ober freierem

Stylbenmafj; fie entfpringen aus föeflerjon, honbeln

bom Vergangenen unb nehmen meift eine epigram*

matif(he SBenbung.

Inb fo begann biejenige Üiidtjtung , öon ber ich

* mein ganaeS ßeben über nicht abtoeichen !onnte, näm=

lieh baSjenige toaS mich erfreute ober quälte, ober

fonft befchäftigte , in ein Vitb , ein @ebid£)t au ber-
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toanbeln unb barüber mit mir felbft abaufdjliefjen,

um fotoofjl meine ^Begriffe oon ben äufjern fingen

3u berichtigen, aU midj im Innern beg^alb ju be=

ruhigen. S)ie dtobe ^ierju toar tooljl niemanb nötiger

al3 mir, ben feine 9totur immerfort aus einem s

treme in ba3 anbere toarf. $We3 toaä ba^er Oon

mir befannt getoorben, finb nur 23rud)ftücfe einer

großen (Sonfeffion, toeldje pottftänbig ^u madfjen biefed

SBüdfjlein ein getoagter Sßerfudj ift.

kleine frühere Neigung 3U ©retten r)atte ich itun 10

auf ein Ännd)en übergetragen, öon ber iä) nid)t mehr

ju fagen toüjjte al§ bafc fie jung, ljübfdfj, munter,

liebebott unb fo angenehm toar, ba§ fie toohl oer=

biente, in bem Schrein be£ §erjen§ eine ffeii fang
aU eine Heine ^eilige aufgeteilt 3U toerben, um ihr 15

jebe Verehrung 3U toibmen, toclche 3U erteilen oft

mehr ^Behagen erregt als ju empfangen. 3dj fah fie

täglich ohne §inberniffe, fie ftalf bie 6petfen bereiten,

bie ich genofe, fie braute mir toenigften§ 9lbenb§ ben

28ein, ben ich tranf, unb fcfjon unfere mittägige ab= 20

gefdjloffene Ütfchgefellfchaft toar Söürge, bafj ba3 fleine,

oon toenig ©äften außer ber 9Jteffe befugte |>au3

feinen guten 9inf toohl berbiente. (53 fanb fidj 3U

mancherlei Unterhaltung (Gelegenheit unb Suft. 3)a

fie ftdj aber au3 bem §aufe toenig entfernen fonnte 25

norfj burfte, fo tourbe benn borfj ber 3^tbertreib ettoa$

mager. 3Bir fangen bie Sieber Don .3<*cf)ariä, ftnelten

ben £>eraog Stichel oon Krüger, toobei ein aufammen=
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gefnüpfteö 6chnu|)ftuch bie <Stelle ber 9tad)tigall Der*

treten mußte , unb fo ging e3 eine 3^it lang noch

gan3 leibltdfj. SGßetI ober bergleidt)en SJerhältniffe, je

unfdfjulbiger fie finb, bcfto toentger 5ttannichfaltigfeit

5 auf bie 2)auer getoä'hren, fo toarb ich oon jener böfen

Sudjt befallen, bie unä oerleitet, au» ber Quälerei

ber (Beliebten eine Unterhaltung 31t fdfjaffen unb bie

Ergebenheit eineä ^Jläbd^enS mit toiUfürlidjen unb

ttjrannifchen ©rillen 3U befjerrfdfjen. 3)ie böfe fiaune

10 über ba§ Mißlingen meiner poetifchen Söerfudfje, über

bie anfdfjeinenbe Unmöglichfeit hierüber in'3 Älarc au

fommen, unb über alleä toaS mich ln'e un& ba fonft

fnetyen mochte, glaubte ich an ihr auälaffen ju bürfen,

toeil fie mich toirfltch bon öerjen liebte unb toa£ fie

15 nur immer fonnte, mir 3U ©efaEen, that. Quid)

ungegrünbete unb abgefchmaefte (Siferfüchteleien t>cr=

barb idf) mir unb ihr bie fdfjönften Xage. 6ie ertrug

e3 eine 3eit lang mit unglaublicher ©ebulb, bie idh

graufam genug fear auf'3 äußerfte 3U treiben^ Allein

20 3U meiner S3efdhämung unb Üßer3tüeiflung mußte ich

enblidh bemerfen, baß fidf) ifjt ©emütf) oon mir ent=

fernt höbe, unb baß ich nun toohl au ben Tollheiten

berechtigt fein möchte, bie ich mir °^ne 9toth unb

Urfadfje erlaubt hatte. (£3 gab auch fdjrecfliche ©Genen

25 unter un§ , bei toetchen idh ™<$t§ getoann ; unb nun

fühlte ich erft, baß ich fte toirflidh liebte unb baß ich

fie nicht entbehren fönne. 9fteine Seibenfehaft toudf)3

unb nahm alle gormen an, bereu fie unter foldfjen
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llmftänben fähig ift; ja sulcfct trat ich in bie bi3=

^crige Nolle be3 Sttäbchenä. MeS Mögliche fucf)te

ich ^eröor, um if)r gefäEig ju fein, ihr fogar burdfj

anbete greube 311 beschaffen: benn ich fonnte mir

bie Hoffnung, fie nrieber 311 gehrinnen, nicht Verjagen,

mitteilt e3 mar ju fpät ! ich ^atte fie hrirflich verloren,

unb bie üotfljeit, mit ber ich meinen geiler an mir

felbft rächte, inbem ich auf mancherlei unfinnige SBeife

in meine pljtjfifdfje *ftatur ftürmte, um ber fittlicfjen

etroa3 ju ßeibe ju tf)un, \)at fet)r Viel 3U ben forper=

liefen Übeln beigetragen, unter benen ich einige ber

tieften 3afjre meinet Sebent Verlor; ja ich roäre viel-

leicht an biefem S3erluft Völlig ju ©runbe gegangen,

hätte fidj nicht t)ux ba3 Jjoetifche Xalent mit feinen

§eilfräften befonber§ l)ülfreic^ erhriefen.

Schon früher hatte ich xn manchen Intervallen

meine Unart beutlich genug wahrgenommen. 2)a3

arme $inb bauerte mich totrfttch, wenn ich fte f°

ganj o^ne 9toth Von mir Verlebt fat). ftettte

mir ihre Sage, bie meinige unb bagegen ben aufriebe*

nen ^uftanb eine3 anbern ^aareä au§ unferer ©efeH=

fchaft fo oft unb fo umftänblich Vor, bafe ich enblich

nicht laffen fonnte biefe Situation, 3U einer quälenben

unb Meljrenben SBu&e, bramatifch 3U behanbeln. 2)ar*

au§ entfprang bie ältefte meiner überbliebenen bra*

matifchen Arbeiten, ba§ fleine Stücf, bie fiaune be§

Verliebten, an beffen unfdfmlbtgem äßefen man zugleich

ben 2)rang einer fiebenben £eibenfcf>aft gewahr wirb.
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Atteln midfj fjattc eine tiefe, bebeutenbe, brangooEc

äöelt fdjon früher angefprod)en. 58ei metner ®efd)i(f)te

mit ©retten unb an ben golgen berfelben fjattc idfj

zeitig in bie feltfamen Bittgänge geblitft, mit melden

5 bie bürgerliche Societät unterminirt ift. Religion,

Sitte, ©efefc, Stanb, Vertjaltniffc, ©ewofmfjcit, aEeS

be^errfd^t nur bie £)berflä(f)e be§ ftäbttfdjen $)afein3.

2)ie öon Ijerrlidfjen Käufern eingefaßten Straßen roer=

ben xetnlid^ gehalten unb jebermann beträgt ftdj ba=

10 felbft anftänbig genug; aber im 3nnern fief)t e3

öfters um befto toüfter aus, unb ein glatteä Äußere

übertündjt, aU ein fdfjtoadjer Söetourf, mandjeä morfdje

©emäuer, ba§ über 9tadjt ^ufammenftür^t , unb eine

befto fdjrccflidjere SBirfung Ijerborbringt, aU & mit«

15 ten in ben frieblidjen ßuftanb fjercinbridjt.
sMk oiele

Familien Ijatte icfj ntctyt fdjon näljer unb ferner bura*}

SBanqueroute, (Sljefdjeibungen, oerfüljrte Södjtcr, 9ftor=

be, £au3biebftä!)lc, Vergiftungen entroeber in'3 Söer=

berben ftürjen, ober auf bem föanbe fümmerlidj er=

20 galten fefjcn, unb fjatte, fo jung id) mar, in folgen

^fallen 3U Rettung unb #ülfe öfters bie §anb geboten

:

benn ba meine Offenheit Zutrauen ertoecfte, meine

23erfd)toiegenf)eit erprobt mar, meine ^ätigfeit feine

Opfer fdjeute unb in ben gefa'tjrlidjften ffiUm am

25 liebften roirfen modjte, fo fanb id) oft genug ©elegen=

Ijeit ju bermttteln, au oertufdjen, ben äöetterftrafjl

abauleitcn, unb toa§ fonft nur atte§ geleiftet werben

fann; toobci e3 nidjt festen fonnte baß idj fotoofyl

Öoetfcc« SBerfe. 27.0b. 8
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an mir felbft, all buräj anbcre $u mannen fränfen=

ben unb bemütfjigenben Erfahrungen gelangen mu&te.

Ilm mir £uft 3U t>erfd)affen entroarf iä) mehrere

Sdjaufpiele unb fcfjrieb bie Ejpofitionen ton ben

meiften. £a aber bie SSerhnctelungen iebeqeit ängft= 5

lidf) werben mu&ten, unb faft alle tiefe Stüde mit

einem tragifdfjen Enbe brofyten, liefe id) ein§ nadj bem

anbern fallen. 2)ie 9Jütfd)ulbigen finb ba§ einjige

fertig geworbene, beffen Ijeitereä unb burle3fe§ äöefen

auf bem büfteren fjamiliengrunbe al§ t>on etwa» 10

SBänglidjem Begleitet erfdfjcint, fo bafe e§ bei ber 23or=

ftettung int ©anjen ängftiget, toenn e3 im Einjelnen

ergäbt. S)ie Ijart ausgekrochenen roibergefefctidjen

^anblungen beriefen ba3 äftljetif<f)e unb moratifcf)e

©efütjt, unb befjroegen tonnte ba§ Stücf auf bem 15

beutfd&en ütyeater feinen Eingang geroinnen, obgleidfj

bie ^tadjaljmungen beffelben, roeldje fidfj fern oon jenen

flippen gehalten, mit S3eifatt aufgenommen roorben.

SBeibe genannte Stüde jebodj finb, ofyne bafc id)

mir beffen berou&t geroefen roäre, in einem Ijöljeren 20

©eftdjtäpuncte gefdfjrieben. Sie beuten auf eine bor=

fid)tige S)ulbung bei moralifd^er ^uredfmung, unb

fore<f)en in etroaä Ijer&en unb berben Sugen jene£

l)öd>ft djriftlidje 2öort fpiclenb au§: roer ftd) oljne

Sünbe füf)lt, ber fjebe ben erften Stein auf. 25

Über biefen Ernft, ber meine erften Stücfe t>crbü=

fterte, beging idfj ben %ef)Ux, fel)r günftige *Dlotit)c ju

öerfäumen, roeldje gan3 entfdjieben in meiner 9tntur

Digitized by



©te&enteä SSudj. 110

lagen. 63 cnttoidelte fich nämlich unter jenen ernftcn,

für einen jungen 9ftenfdt}en fürchterlichen Erfahrungen

in mir ein oertoegener §umor, ber fich bem Slugenblicf

überlegen fühlt, nicht allein feine ©efahr fdjeut, fonbern

5 fie vielmehr muthtoiHig herbeilocft. $)er ©runb baoon

lag in bem Übermuthe, in toelchem fich baä fräftige

Hilter fo fet)r gefällt, unb ber, tüenn er fi<h poffcnljaft

äußert, fotüotjl im 5lugenblicf alä in ber Erinnerung

triel Vergnügen macht. 2)iefe Ü£)inge finb fo getoöf)n=

10 lieh, 0Q6 fte ™ oein äBörterbudje unferer jungen afa=

bemifchen fjreunbe Suiten genannt toerben, unb baß

man, toegen ber nahen SBertoanbtfchaft, eben fo gut

Suiten reißen fagt, al3 hoffen reißen.

Solche ^umorifttfd^c Kühnheiten, mit ©eift unb

15 Sinn auf ba3 %tyater gebracht, finb Don ber größten

SÖßirfung. Sie untertreiben fich bon ber Sntrigue ba*

burch, baß fie momentan finb, unb baß ihr ,3^^
tüenn fie ja einen haben füllten, nicht in ber gerne

liegen barf. ^Beaumarchais tjat ihren gan3en 2Bcrtf)

20 gefaßt, unb bie 2öir!ungen feiner Qfigaro'g entfpringeu

bezüglich baher. äöenn nun foldfje gutmütige

Sdjalf3= unb §albfchelmen=Streiche au eblen 3toecfen,

mit perfönlicher ©efahr ausgeübt toerben, fo finb bie

barauä entforingenben Situationen, äfthetifch unb

25 moralifch betrachtet, für ba§ Sweater bon bem größten

SBertl); tuie benn 3. SB. bie Oper: ber SBaffertväger

üielleicht ba3 glüellichfte Sujet behanbelt, baä tüir je

auf bem Ztyatzt gefet)en höben.

8*
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Um bie unenbliche Sangetoetle bc§ täglichen Sebent

SU erheitern übte idt) unjä^Itgc foldjer Streike, tfjeilä

gana öergeblidfj, theilä au fttoedtn meiner Qfreunbe,

bcnen ich gern gefällig toar. gür mid^ felbft toü&te

ich nicht, ba§ idt) ein einzig 2Ral Riebet abftdjtlidj ge= *

hanbelt hätte, auch fam ich niemals barauf, ein Unter*

fangen biefer 2lrt aU einen ©egenftanb für bie $unft

äu betrauten; t^ättc ich aber foldfje Stoffe, bie mir fo

nahe gur §anb lagen, ergriffen unb au§gebtlbet, fo

toären meine erften Arbeiten fiterer unb brauchbarer w

gefoefen. Gtnigeä, toaä fjiefjer gehört, tommt atoar

fpäter bei mir oor, aber einzeln unb abftdjttoä.

S)enn ba un§ ba§ §era immer näher liegt aU ber

(Seift, unb un3 bann au fRaffen macht, toenn biefer

fi<h toofjl au Reifen toetfj, fo toaren mir bie Angelegen* 15

Reiten be§ §eraen§ immer als bie toid^tigften erfdfn'enen.

3ch ermübete nicht, über ^lüdfjtigfeit ber Neigungen,

äBanbelbarfeit be§ menfdfjlidfjen 2öefen£, fittli<he <Sinn=

lidt)feit unb über alle ba§ £ohe unb liefe nadt)aubenfen,

beffen Sßerfnüpfung in unferer 9tatur alä ba§ föätljfel 20

be§ 2Jtenf<henleben3 betrachtet toerben fann. 5lud§ h^r

fudt)te idfj ba§, toa§ midt) quälte, in einem Sieb, einem

(Epigramm, in irgenb einem Üteim lo^utoerben, bie,

toeil fie fidfj auf bie eigenften ©efüljle unb auf bie

befonberftcn Umftänbe beaogen, faum iemanb anbere§ 25

intereffiren tonnten al3 mich felbft.

kleine äußeren Söerfjältniffe tjatten fidt) inbeffen

nach Sfetlauf toeniger 3eit gar fchr öeränbert. SJtabame
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Sööijme toar nadfj einer langen unb traurigen ßxanh

r)eit enblidfj geftorben; fie Ijatte miä) aulefct nidfjt metjr

bor ficf) gclaffen. 9ttann fonnte nid)t fonberlidf)

mit mir aufrieben fein; idj festen tf)tn nidfjt fleißig

5 genug unb au leidjtfinnig. SBefonberä nafjm er e§ mir

feljr übel, al3 iljm oerratljen tourbe, baß tefj im beut*

fdfjen ©taatSredfjte, anftott gehörig nadj3ufdfjretben, bie

borin aufgeführten Sperfonen, als ben $ammerridfjter,

bie üßräfibenten unb 39eififjer, mit feltfamen Sperrücfen

10 an bem föanb meines £efte§ abgebilbet unb burd(j biefe

^offen meine aufmerffamen 9tadfjbam aerftreut unb

gum Sadfjen gebraut Ijatte. dr lebte nadfj bem 2Jer=

luft feiner grau nodfj eingesogener aU borf)er, unb

icfj uermieb ifnt 3ule|t, um feinen üöortoürfen au§=

ts autoetdfjen. SSefonberä aber toar e§ ein Unglütf, baß

kellert fid& nidfjt ber ©etoalt bebienen tootlte, bie

er über un3 t)ätte ausüben fönnen. greilidf) t)attc er

nia^t 3^it ben Söeidfjtoater au madfjen, unb fidfj nad(j

ber 6inne3art unb ben ©ebredfjen eineä jeben au er*

20 !unbigen; baljer na^m er bie 6adfje feljr im ©anaen

unb glaubte un» mit ben firdfjlidfjen Slnftalten au

beatoingen ;
beßtoegen er getoöfjnlidfj, toenn er uns ein=

mal bor fidj lieg, mit gefenftem $öpfd§en unb ber

toeinerlia*) angenehmen ©timme au fragen pflegte, ob

toir benn audfj fleißig in bie $trdf)e gingen, toer unfer

33eid£)tbater fei unb ob toir ba3 ^eilige 9lbenbmaljl

genöffen? SBenn toir nun bei biefem (Sramen fd(jledf)t

beftanben, fo tourben toir mit Söefjflagen entlaffen;
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toir toaren mehr oerbriefjlidfj aU erbaut, fonnten aber

bodfj nidjt umritt ben 9ttann ^ergli^ lieb 3U fabelt.

f8zi biefer ©etegenheit fann idf) nid^t untcrlaffen,

au3 meiner frühem 3[ugenb ettoa§ nadfruxholen, um

anfd^auU^ §u madfjen, toie bie großen Angelegenheiten 5

ber firdjUdfjen Religion mit 5olge unb 3ufammen=

^ang behanbelt toerben muffen, toenn fte ftdj frudfjtbar,

toie man oon ihr ertoartet, betoeifen fott. £)er pro=

teftantifa^e ©otteSbienft §at gu h)enig gütte unb (Son=

fequenj, al§ bafc er bie ©emeine sufammen fyaltm 10

fönnte; baher gefd&iefjt e3 leidfjt, baft ©lieber fidfj bon

i^r abfonbern unb enttoeber Heine ©emeinen bilben,

ober, ohne firdfjlidjen ßufammenhang, neben einanber

geruhig t^r bürgerliche^ SCßefen treiben. 60 flagtc

man fcfjon oor geraumer 3zit, bie Kirchgänger ber* 15

minberten fich bon 3aljr gu 3ahr unb in eben bem

Sßerhaltnijj bie Sßerfonen, tneld^e ben ©enuft be3 9ladfjt=

mahl§ berlangten. 2Ba§ beibeä, befonber§ aber ba3

leitete betrifft, liegt bie Urfad^e fehr nah; 00$ tr,cr

toagt fie aussprechen ? 3ßir tootten e§ berfuchen. 20

3n fittlichen unb religiofen fingen, eben fo too^l

aU in ^ftff^en unb bürgerlichen, mag ber 9Jcenfch

nicht gern ettoaä au3 bem Stegreife thun; eine 3?olge,

toorauä ©etoofjnhett entforingt, ift ihm nöthig; ba§

toaS er lieben unb leiften fott, fann er fidfj nicht 25

ctnaeln, nicht abgeriffen benfen, unb um ettoa3 gern

3u toieberholen, mufj e§ ihm nid^t fremb getoorben

'

fein, gehlt e£ bem proteftantifchen (Sultuä im ©anaen
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an tfüöe, fo unterfudfjc man ba§ (Si^elne, unb man

toirb finben, bet üßroteftant fjat toenig Sacra*

mente, ja et fjat nur (£in3, bei bem er fidfj tljätig

ertoetf't, basi 5lbenbmal)l: benn bie Saufe fief)t er

5 nur an anbern Hilbringen unb e3 rotrb iljm nidfjt

toofjl babei. $)ie Sacramente finb baä ^öcfjfte ber

Religion, ba£ ftnnlicfje Symbol einer außerorbentlicfjen

göttlichen ®unft unb ©nabe. 3n bem 2lbenbmat)le

foEen bie irbifdjen ßtppen ein göttlidf)e£ Sßefcn oer*

io förpert empfangen unb unter ber gorm irbifdjer *Raf)=

rung einer l)immlif<f)en tf)eilf)aftig werben. 2)iefer

Sinn ift in aßen cfjriftlidfjen $irdfjen ebenberfelbe, e3

werbe nun ba£ Sacrament mit mef)r ober weniger

Ergebung in ba§ @el)eimni&, mit mcljr ober weniger

15 Slccomtnobation an bag, ma3 oerftänblid) ift, genoffen;

immer bleibt e§ eine ^eilige große öanblung, meldte

fiefj in ber SQßirflidjfeit an bie Stelle be§ 9Jtöglicf)en

ober Unmöglichen , an bie Stelle beäjenigen fefct, wa§

ber 9Jienfcf) weber erlangen nod) entbehren rann. (£in

20 foldfjeä Sacrament bürfte a6er nicfjt allein fteljen

;

fein (Sljrift fann e§ mit magrer greube, tuoju e3 ge*

geben ift, genießen, wenn nia^t ber ftymboltfdje ober

facramentalifd^e Sinn in iljm genährt ift. 6r muß

gewohnt fein, bie innere Religion beä ^craenS unb bie

25 ber äußeren ßirdje, al3 ooEfommen 6in3 anjufeljen,

aU baä große allgemeine Sacrament, ba§ fic^ lieber

in fo öiel anbere jergliebert unb biefen feilen feine

£eiligfeit, Unaerftörlidfjfeit unb (Smigteit mitteilt.
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§ier reicht ein jugenbltdfjed *ßaar fidf) einanber bie

|>änbe, ntdfjt 311m oorübergeljenben ©rufe ober 311m

Xanje; ber 5ßriefter fprid&t feinen ©egen barüber au§,

unb baS #anb ift unauflöälidfj. toäfct nidfjt

lange, fo Dringen tiefe ©atten ein (Sbenbilb an bie 5

SdfjtoeHe beä 9Utar§; e§ toirb mit ^eiligem Söaffer

gereinigt unb ber $trdje bergeftalt einverleibt, bafj e§

btefe 2öof)ltfjat nur burdf) ben ungeljeuerften Abfall

üerfd^erjen tann. 3)a§ $inb übt ftdj im Seben an

ben irbifdfjen fingen felbft fjeran, in ^immlift^en 10

mufc e§ unterridfjtet toerben. 3eigt ftdf) bei ber 5ßrü-

fung, bafj bie& botfftänbig gefdfjeljen fei, fo totrb e§

nunmefjr al§ toirflid&er Bürger, al§ toatjrljafter unb

freitoilliger SBefenner in ben ©dfjooä ber $irdf)e auf*

genommen, nicfyt ofyne äußere Seiten ber Söidfjtigfeit 15

biefer §anblung. 9hm ift er erft entfRieben ein

(Sfjrift, nun fennt er erft bie SJortfjeile, jebodfj aud&

bie <PfIid)ten. 9lber inatoifdfjen ift iljm aU 9ttenf<f>en

mand&eä Sßunberlidfje begegnet, burd) fielen unb

©trafen ift ifjm aufgegangen, tote BebenHidlj e8 mit 20

feinem Innern auäfelje, unb immerfort toirb nodjj

bon Se^ren unb bon Übertretungen bie Diebe fein;

aber bie (Strafe foH ntd^t meljr ftatt finben. §ier

ift tfjm nun in ber unenblidjen SBertoorrenfjeit, in

bie er ficf) bei bem 2Öiberftreit natürlicher unb reli= «

giofer Qforberungen bertoicfeln mufj, ein t)errlid(je3

2lu3funft3mittel gegeben, feine Saaten unb Untlja=

ten, feine ©ebredfjen unb 3*^eifel einem toürbigen,
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eigene baau beftellten *Dknne 3U bertraucn, ber ifjn

3U beruhigen, ju toarnen, au ftärfen, burdf) gleidf>=

faU§ fombolifdfje ©trafen au aüc^ttgen unb iljn autelt,

burd§ ein böttigeä Sluälöfdfjen feiner Sdfjutb, au be=

5 feiigen unb ifym rein unb abgetoafdfjen bie £afel feiner

2Jlenfd$eit toieber au übergeben tociß. So , burdf}

mehrere facramentlid^e £anblungen, toeldfje fidf) toieber,

bei genauerer Slnfidfjt, in facramentlidje Heinere 3üge

beratoetgen, Vorbereitet unb rein beruhigt, fniet er

10 Ijin, bie §oftie 3U empfangen; unb baß ja ba§ ®e=

Ijetmniß biefeä Ijoljen 5lct§ nodf) gefteigert toerbe, fteljt

er ben Äeltij nur in ber fjrerne, e§ ift fein gemein

ne3 @ffen unb Srinfen, toaä befriebigt, e3 ift eine

Jpimmeläfaeife, bie nadfj Ijimmlifdfjem Iranfe burftig

15 macijt.

3ebocf) glaube ber Jüngling nidjt, baß e3 bamtt

abgetan fei; felbft ber 9ttann glaube e§ nicfjt! £enn

toofjl in irbifd&en S5ert)ä(tniffen getoöljnen toir und

jule^t auf un§ felber au ftet)en , unb audj ba tüoüen

20 nid§t immer $enntniffe, Jßerftanb unb GHjarafter f)in=

reiben; in I)immlifd(jen fingen bagegen lernen toir

nie aud. £)a§ Ijöljere @efül)l in und, ba3 ftdf) oft

felbft nidfjt einmal redfjt au §ctufe finbet, toirb nodf)

überbieß bon fo biel äußerem bebrängt, baß unfer

25 eignet SSermögen tt)ot)t fdfjtoerlidfj alle» barreidf)t, toa§

3u 9iatt), £roft unb §ülfe nötfjig toäre. S)aau aber

berorbnet finbet ftd& nun audf> jene» Heilmittel für

ba§ ganae Seben, unb ftet» fyarrt ein einstiger
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frommer 9flann, um 3rrenbe 3uredjt ju toeifen unb

©equälte 3U erlebigen.

Unb toa§ nun burdj ba§ gan3c ßeben fo etprobt

toorben, foU an ber Pforte be§ £obe£ alle feine

£eilfräfte je^nfad^ t^ätig erroeifen. Wart) einer bon 5

3>ugenb auf eingeleiteten autraulidfjen ©etooljnljeit

nimmt ber hinfällige jene fljmboltfdjcn beutfamen

$erfidjerungen mit Snbrunft an, unb tfjm toirb ba,

too jebe irbtf(t)c ©arantie berfdjtoinbet
,

burdj eine

ljimmlifdje für alle (Shrigfeit ein felige§ £>afein ju= 10

gefiebert. (Sr füfjlt fidj entfRieben überzeugt, ba&

toeber ein feinbfelige§ (Clement, nodf) ein mi&toollenber

©eift iljn Ijinbern tonne, fi$ mit einem berflärten

ßeibe gu umgeben, um in unmittelbaren Skrfjältniffen

3ur ©ottfjeit an ben unermefjlidjen Seligkeiten Zfyil i*

3u nehmen, bie bon tfjr ausfliegen.

3nm Sdjluffe toerben fobann, bamit ber gan^e

9flenf(f) geheiligt fei, auefj bie Qfü§e Qefalbt unb ge=

fegnet. 6ie fotten, felbft bei möglicher ©enefung,

einen SQßibertoillcn empfinben, tiefen irbifdjen, garten, 20

unburdjbringltcfjen S5oben ju berühren. 3$nen foll

eine h)unberfame «Sdfjnellfraft mitgeteilt toerben, too*

burdj fie ben ßrbfcfjollen, ber fie bi^er anjog, unter

fidj abftofeen. Unb fo ift burdj einen glän^enben

(Sirfel gleidjtoürbig ^eiliger |>anblungen, beren 6djb"n= 25

^eit bon un§ nur fur<j angebeutet toorben, Söiege unb

©rab, fie mögen sufäUig nodfj fo toeit au§ einanber

gerüeft liegen, in einem ftetigen Greife berbunben.

Digitized by Google



(Siebentel 33ucfj. 123

2lbcr aUt biefe geiftigen äöunber entfprießen nic^t,

roie anbete grüßte, beut natürlidfjen Robert, ba fönnen

fie tocber gefäet nodj ge^ffanjt nodj gepflegt toetben.

9lu3 einer anbern Legion muß man fie fjerüber=

* flefjen, toeldjeS nidjt jebem, nodj 311 jeber 3eit ge*

lingen roürbe. §ier entgegnet un£ nun ba3 fyödjftc

biefer @t>mbole au3 alter frommer Überlieferung.

SOßir fjören, baß ein 9Jlenfdj t>or bem anbern Don

o6en begünftigt, gefegnet unb geheiligt roerben fönne.

10 2>amit aber biefe ja nidjt al3 9kturgabe erfd)cine, fo

muß biefe große, mit einer ferneren ^flidjt oer=

bunbene ©unft bon einem 33ered)tigten auf ben anbern

übergetragen, unb bas größte ©ut, toa§ ein 9flenfdj

erlangen fann, oljnc baß er jebodj beffeu Söefifc öon

15 fidj felbft toeber erringen, nodj ergreifen fönne, burdj

geiftige (Shcbfdjaft auf Ghtben erhalten unb beretoigt

roerben. 3a, in ber Söeifjc be3 5ßriefter3 ift alleä 3u=

fammengefaßt, toa§ nötljig ift, um biejenigen ^eiligen

^anblungen toirffam 3U begeben, rooburdj bie Stenge

20 begünftigt roirb, oljne baß fie irgenb eine anbere

Iljätigfeit babei nötf>ig t)ätte, atd bie beä ©laubenä

unb be§ unbebingten Zutrauens. Unb fo tritt ber

$Priefter in ber fteiljc feiner 33orfafjren unb 9tad)folger,

in bem Greife feiner 9Jtitgefalbten, ben fjödjften 6eg*

S5 nenben barftellenb, um fo (jerrtid)er auf, al3 e§ nidjt

er ift, ben mir Oerefjren, fonbern fein $lmt, nidjt fein

2öinf, Dor bem mir bie $niee beugen, fonbern ber

6egen, ben er ertfjeilt, unb ber um befto fjeiliger,
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unmittelbarer bom Gimmel §u !omtnen fchetnt, toeit

ihn ba3 irbtfdje Söerfjeug nicht einmal burdfj fünb=

^afte^, ja lafterfjafteS SBefen fdjtoädjen ober gar ent=

fröften fönnte.

2Bie tft nicht biefer toafjrhaft geiftige ^ufammen* *

hang im *Proteftanti3mu3 3erft>Iittcrt ! inbem ein

gebadeter ©tombole für apofrtyphtW unb nur toentge

für fanonifch erflärt toerben, unb tote toiH man unl

burch ba£ Gleichgültige ber einen ju ber ^o^en SBürbe

ber anbern borbereiten? 10

3$ ioarb 3U meiner Seit Bei einem guten, alten,

fcfjtoad§en ©eiftlicfjen, ber aber feit Dielen Sauren ber

Söeicfjtbater be$ §aufe» getoefen, in ben Dteligion^

Unterricht gegeben. 2)en $atechi§mu£, eine $ara=

pljrafe beffelben, bie §eil§orbnung toufjte ich an ocn 15

^fingern herauerjählen, bon ben fräftig betoeifenben

biblifc^en Sprüchen fehlte mir feiner, aber bon alle

bem erntete ich fe*ne Stuart; benn al3 man mir ber*

ficherte, baf$ ber brabe alte 9Jtann feine §auptprüfung

nach einer alten Formel einrichte, fo berlor ich 20

ßuft unb Siebe 3ur 6ache, lieft mich Ickten acht

Sage in allerlei 3etftreuungen ein, legte bie bon

einem altern Qrreunb erborgten, bem (Seiftlichcn ab=

gewonnenen Blätter in meinen §ut unb lag gemüth=

unb ftnnloä atte^ baäjentge her, toa§ ich mit ®emüth n

unb Überzeugung toot)l ju äußern getoufjt hätte.

2lber ich fano meinen guten SBillen unb mein

Slufftreben tn biefem nichtigen galle burch troefnen
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geiftlofen Sdjlenbrian nod) fStimmer paral^firt, als

td) mid) nunmehr bem 39eidjtftuf)le nafjen fottte. 3[dj

mar mir toofjl monier ©ebredjen, ober bod) fetner

grofcen ftttjlex beroufct, unb gerabe ba3 SBeroufetfein

* verringerte fie, toeil e§ mid) auf bie moralifdje $raft

toie3, bie in mir lag unb bie mit $orfat$ unb S3e=

l)arrlid)feit bod) tooljl sulefct über ben alten Abam

§err toerben fottte. 2öir roaren belehrt, ba& mir

eben barum biel beffer al§ bie $atfjolifcn feien, roeil

10 mir im SBetd^tftut)! nichts 33efonber£ ^u befennen

brausten, ja, ba& eä audj nidjt einmal fdjuflidj märe,

felbft toenn mir e3 tfjun wollten. 2)tefeS lefcte mar

mir gar nidjt red)t: benn idj ijatte bie feltfamften

religtöfcn 3toeifel, bie idj gern bei einer foldjen ©e=

i5 legenljeit berichtiget fjä'tte. 2)a nun btefe3 nidjt fein

fottte, fo öerfafcte id) mir eine 33etdjte, bie, inbem fie

meine 3uftänbe tr>or)I auäbrücfte, einem oerftänbigen

9flanne ba^enige im Allgemeinen befennen foUte, toa3

mir im ©inaeinen ju fagen verboten mar. Aber als

20 id) in ba§ alte Söarfüfjersßfjor fjineintrat , mid) ben

fcmnberlid)en oergitterten Sdjränfen näherte, in roel=

djen bie getftlidjen Herren fidj ^u biefem Acte einju*

finben pflegten, al3 mir ber ©locfner bie Xfyüx eröff=

nete unb idj mict) nun gegen meinen getftlidjen ©rofc

25 bater in bem engen Ütaume eingefperrt fafj, unb er

mtcf) mit feiner fdjroadjen näfelnben Stimme roiu%

fommen fjieg, erlofdj auf einmal alleä ßidjt meinet

©eifteS unb §eraen3, bie roofjl memorirte *8eid)trebe
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toollte mir nidjt über bie Sippen, idj fd^lug in ber

23erlegen(jeit ba§ Söwij auf, ba§ idfj in §änben fjatte,

unb lag barau§ bie erfte befte lurje gormel, bie fo

allgemein toar, bafj ein jeber fie gan^ geruhig fjätte

ausfprecfjcn fönnen. empfing bie Slbfolution unb 5

entfernte mid) lieber toarm nodf) fatt, ging ben an=

bern Sag mit meinen Ottern ju bem Sifdfje be» |>errn,

unb betrug midj ein paar läge, toie e§ fic^ nadfj

einer fo fjeiligen ^anblung toofyl jiemte.

3n ber $olgc trat jebodf) bei mir bad Übel ljer= 10

oor, toeldf)e£ au§ unferer burd) mancherlei Dogmen

complicirten, auf SMbelfprüdfje, bie mehrere 2lu3tegun=

gen 3ulaffcn, gegrünbeten Religion bebenflidje 9ftenfdjen

bergeftalt anfällt, baß e3 ^pot^onbrift^e ,3uftänbe

nadf) fidfj äiel)t, unb biefe, bi§ su iljrem ljöd)ften ©ipfel, 15

3U firm ^been fteigert. 3c$ Ijabe mehrere *Dlenfd)en

gefannt, bie, bei einer ganj berftänbigen 6inne§= unb

Sebenätoeifc, fidfj bon bem (Bebauten an bie Sünbe

in ben ^eiligen ©eift unb Don ber Slngft folc^e be*

gangen 3U Ijaben nic^t losmadfjen tonnten. (£in gleU 20

dfjeä Unzeit broljte mir in ber Materie bon bem

SIbenbmaljl. (£3 ^atte nämlidfj fdfjon feljr früf) ber

Sprudfj, bafc einer, ber ba3 ©acrament untoürbtg ge=

nie&c, fidf) felbft bog ©eridfjt effe unb trinte, einen

ungeheuren (Sinbrud auf mtd) gemalt. 5llle§ gurcfjt* 25

bare, loa» id) in ben ©efcfuc^ten ber 9ttittel3eit öon

©otteaurthcüen, ben feltfamften Prüfungen burdfj

glüljenbeä <£ifen, flammenbeä geucr, fdfjtoettenbeä 2öaf=
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fer gelefen f)atte, felbft toa% unä bie Söibel Don ber

Duette eraäfjlt, bie bem llnfcfjulbigen tooljl befommt,

ben 6d&ulbigen aufbläht unb berften madjt, ba» atte§

ftellte fidfj meiner ßinbUbungäfraft bar unb bereinigte

5 ftdj au ocm f)öd(jften gurdfjtbaren, inbem falfdfje ,3u=

fage, §eudfjelci, 9Jteineib, ©otte^läfterung, alles bei

ber Ijeiligften £anblung auf bem Untoürbigen ju

laften fdfjien, toetd(je3 um fo fdfjrecftidfjer toar, aU ja

niemanb ftdfj für toürbig erflären burfte, unb man

10 bie Vergebung ber €>ünben, tooburdfj jufetjt atte§ aus=

geglid&en toerben fottte, bocfj auf fo manche Söeifc be*

bingt fanb, bafj man nidjt fidler fear, fie fia? mit

greift aueignen au bürfen.

$)iefer büftre ©crupel quälte midlj bergcftatt, unb

u bie 2lu3tunft, bie man mir al§ Ijinreidfyenb borftetten

toottte, fd&ien mir fo fa£)I unb fdfjtoadfj, bafj jeneä

Sd&retfbitb nur an furdfjtbarem Slnfefyen baburdf) ge=

toann unb idfj midf), fobatb tdfj Seipaig erreicht tjattc,

öon ber firdfjlidfjen SBerbinbung gana unb gar lo§au=

20 nrinben fudfjte. Söie brüifenb mußten mir baffer

©ettertä 2lnmaljnungen toerben, ben idfj, bei feiner

ofyneljin lafonifdfjen Söetjanblungäart, toomit er unfere

3ubringlidf}feit ab^ulefnten genötigt fear, mit folgen

ttmnberlid&en fragen nid^t beläftigen toottte, um fo

25 toeniger, aU idfj mid) berfelben in Reitern Stunben

felbft f<f)ämte, unb aulefct biefe feltfame ©etoiffenäangft

mit $irdf)e unb 5lltar bötttg hinter mir liefe.

(Rettert fjatte fidfj nadf) feinem frommen ©emütf)
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128 2>irf)tung unb 2ö<rf)rf>eit. ^tocitet 2tyit.

eine Floxal aufgefegt, toelc^e et oon 3cit 3eit

öffentlich ablaä, unb fidt) baburch gegen ba£ publicum

auf eine ehrenooUe 2öeife feiner Pflicht entlcbigte.

®eHert3 Schriften toaren fo lange fdfjon ba§ 3?unba=

ment ber beutfdjen fittlichen (Sultur unb jebermann 5

toünfdjte fehnlich jenes Söerf gebrucft 3U fef)en, unb

ba biefcä nur nach be§ guten 9ttanne§ Sobe gefchehen

follte, fo hielt man fich fefjr glücflich, e3 Bei feinem

£eben oon ihm felbft oortragen %u hören. 2)a3 pfy*

lofopljifche Slubitorium fear in folgen Stunben ge- 10

brängt boU, unb bie fdjöne Seele, ber reine SBille,

bic Xfjeilnat)me be§ eblen Cannes an unferem 2öohl,

feine Ermahnungen, äßarnungen unb bitten, in einem

ettoaä ^ot)(cn unb traurigen %onc oorgebradjt, mach*

ten toohl einen augenblicfliehen (Sinbrucf ; allein er i&

hielt nicht lange nach, u™ fr toeniger al§ fich bodj

manche Spötter fanben, toeldje biefe toeidt)e unb, toie

fie glaubten, entneröenbe Lanier un» oerbächtig §u

machen toufjten. 3<h erinnere mich e™eg burdjretfen*

ben grangofen, ber fich nach ben *Uta£imen unb @eftn^ 20

nungen be3 9flanne§ erfunbigte, toeldjer einen fo un*

geheuern 3utauf ha^e - toi* ihm oen uöthigen

Bericht gegeben, fchüttelte er ben $opf unb fagte

lächelnb: Laissez le faire, il dous forme des dupes.

Unb fo hwfcte benn auch bie gute ©efettfehaft, bie

nicht leicht ettoaä 2Bürbige3 in ihrer 91% bulben

fann, ben fittlichen CSinflufe, foeldjen ©ettert auf un§

haben mochte, gelegentlich 3U öerfUmmern. 23alb
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tourbe e3 ihm ü6el genommen, baß er bic bornchmen

unb teilen Achten, bic ihm befonberä empfohlen toa*

ren, Keffer al£ bie übrigen Stubirenben unterrichte,

unb eine ausgezeichnete Sorge für fie trage; halb

h hmrbe e§ ihm als CStgennufc unb ftepotilmuä ange=

rennet, baß er eben für biefe jungen $Ränner einen

9Jtittag3tifch Bei feinem S9ruber einrichten laffen.

tiefer, ein großer, anfehnlicfjer, berber, furj gebun*

bener, ettoaS roher Wann fottte grechtmeifter getoefen

10 fein unb, bei atfaugroßer g^ad^fid^t feines 23ruber3,

bie ebten Sifcfjgenoffen manchmal fjart unb rauf) be=

fjanbeln; baljer glaubte man nun toieber ftdj biefer

jungen fieute annehmen 31t müffen, unb jerrte fo ben

guten tarnen bc§ trefflichen ©ellert bergeftalt ^in

15 unb toiber, baß toir aulefct, um nicht irre an ihm

ju toerben, gleichgültig gegen ihn mürben unb un§

nic^t mehr bor ihm feljen ließen; boch grüßten toir

ihn immer auf ba§ befte, toenn er auf feinem jahmen

Schimmel einhergeritten fam. 2)iefe3 $ferb ^attc

20 ihm ber (Sfjurfürft gefcljenft, um ihn au einer feiner

©efunbheit fo nötigen Söetoegung 3U berbinben; eine

^uäseidmung, bie ihm nicht leicht 3U beleihen mar.

Unb fo rürfte nach uno na$ oer S^itpunct tyxan,

too mir atte Autorität berfchtoinben unb ich felbft an

25 ben größten unb beften ^nbibibuen, bie ich gefannt

ober mir gebaut hotte, atoeifeln, ja berjtoeifeln foUte

griebrich ber 3n)eite ftanb noch immer über allen

borjüglichen Männern be§ ^ahrljunbertä in meinen

©oetf>c8 ©erfc. 27. 8t>. 9
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©ebanfen, unb e§ mufjte mir baf)er fe^r befrembenb

borfommen, ba§ idf) iljn fo roenig oor ben dinroofc

nern oon ßei^ig als fonft in meinem gro&oäterUdfjen

$>aufe loben burfte. 6ic fjatten freiließ bie £>anb

be3 $riege3 fd^toer gefüllt, nnb e§ mar ifjnen befjfjalb 5

nidfjt §u oerargen, baß fie ton bemjentgen, ber ifjn

begonnen unb fortgefetu', nid^t ba£ $efte bauten. 6ie

mottten i^n baljer toofjl für einen ooraüglidfjen , aber

!eine§meg§ für einen großen 9)tann gelten laffen.

fei feine $unft, fagten fie, mit großen Mitteln eini= 10

ge§ ju leiften; unb roenn man roeber Sauber, noä)

(Mb, nodf) Sölut fa^one, fo fönne man juletjt fajon

feinen 33orfatj ausführen, griebridfj Ijabe fid& üt hu
nem feiner 5ßlanc unb in nicr)t3, roa3 er ftdfj eigene

lief) borgenommen, grojj benriefen. ©0 lange e§ bon 15

xfym abgegangen, Ijabe er nur immer gelter gemalt,

unb ba§ ^lufjerorbentlidfje fei nur aläbann jum 33or=

fdfjein gefommen, toenn er genötigt getoefen, eben

biefe greller nrieber gut <ju mad&en; unb blofj ba^er

fei er 3U bem großen $ufe gelangt, toeit jeber Wenfd^ 20

fidf) biefelbige ©abc toünfdfje, bie 3ref)ler, bie man

fjäufig begebet, auf eine gefdjjitfte SBeife nrieber in'§

©leidf)e 3U bringen. 9Jtan bürfe ben fiebeniäfjrigen

$rieg nur Stritt bor Sdfjritt burcijgeljen , fo toerbe

man finben, bafj ber $önig feine treffltdje SUmee 25

gans unnüjjer Sßeife aufgeopfert unb felbft 6d^u(b

baran getoefen, ba& biefe berberblidfjc gelobe fidf) fo

fet)r in bie ßänge ge3ogen. (Sin roafjrfjaft G^er
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9Jtonn unb §cerfütjrer toäre mit feinen fjfeinben öiel

Qcfc^totnber fertig getoorben. Sie fjatten, um biefe

©efinnungen ju behaupten, ein unenblidjeS detail

anaufitfjren, toeldjeä iä) nidjt läugnen hmjjte, unb

s nad) unb nadj bie unbebingte Sßeretjrung erfalten

füllte, bie idfj biefem merftoürbigen gürften öon 3u=

genb auf getoibmet ^atte.

2öie midj nun bie (£intooljner öon Seidig um
ba§ angenehme ©efüfyl brachten, einen großen 9Jlann

10 au öereljren, fo oerminberte ein neuer greunb, ben idj

au ber Seit getoann, gar feijr bie Sldjtuug, toeldje icfj

für meine gegentoärtigen Mitbürger t)egte. Siefer

greunb fear einer ber tounberltdjften $äuae, bie e3

auf ber äöelt geben fann. ©r fyiejj $eljrifdj unb

15 befanb ftdj aU £>ofmeifter bei bem jungen ©rafen

ßtnbcnau. Sdfjon fein äufjereä toar fonberbar genug.

§ager unb loofylgebaut, toeit in ben Sreifjigen, eine

feljr grofje 9tofe unb überhaupt marfirte 3ügc; eine

£aartour, bie man toofyl eine ^erruefe fjätte nennen

20 tonnen, trug er öom borgen bt3 in bie 9tad£)t, flei=

bete fief) fet)r nett unb ging niemals au3, aU ben

Segen an ber 6eite unb ben £>ut unter bem 5lrm.

ßr toar einer öon ben s
)Jlenfdjen, bie eine ganj befon=

bere ©abe fyaben, bie 3eit ju berberben, ober öielmcfjr

25 bie au3 nichts cttoaS 3U mad)en toiffen, um fic ju

oertreiben. Me» loa» er tfjat, mujjte mit £angfam=

feit unb einem getoiffen SInftanb geftfjefjen, ben man

affectirt fjätte nennen fönnen, toenn 33et)rifd^ nidjt

9*
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132 Sidjtung unb 2öaf>tf>ett. 3»«tcr Styil.

fdjon t?on 9totur ettoaä 2lffectirte3 in fetner 2lrt ge=

ijabt Ijätte. @r ähnelte einem alten granjofen, audfj

fpradfj unb fdfjrieb er fc^r gut unb leidet franaöftfdfj.

6eine größte ßuft toar, fidfj crnflt)aft mit poffenljaften

Singen gu befdfjäftigen , unb irgenb einen albernen 5

(SinfaU bis in'S Unenblidfje gu oerfolgen. ©0 trug

er ftd(j beftänbig grau, unb toeil bie öerfd&iebenen

X^eite feines SlnaugeS oon betriebenen beugen, unb

alfo aucfj 6dfjattirungen toaren, fo fonnte er £age

lang barauf finnen, tt»te er fidfj nodfj ein ©rau meljr 10

auf ben ßeib fdfjaffen toottte, unb toar glücflidfj, toenn

tljm baä gelang unb er uns befdfjämen tonnte, bie totr

baran gejtoeifelt ober eä für unmöglich erflärt Ratten.

SllSbann Ijielt er un§ lange Strafprebigten über un=

fern Langel an (SrfinbungSfraft unb über unfern 15

Unglauben an feine Talente.

Übrigens Ijatte er gute 6tubien, toar befonberS

in ben neueren Sprachen unb ifjren Literaturen be=

toanbert unb fdfjrieb eine oortrefflidfje $anb. Wlit

toar er fefyr getoogen, unb iä), ber tdj immer getooljnt 20

unb geneigt toar mit altern Sßerfonen umaugeljen,

attadf)irte midj balb an ifjn. 9Jtcin Umgang biente

audfj iljm jur befonbern Unterhaltung, inbem er S5er=

gnügen baran fanb, meine Unruhe unb Ungebulb ju

ääfjmen, toomit idfj iljm bagegen audj genug 3U fdfjaffen 25

macfjte. 3n ber Sidfjtfunft Ijatte er baSjenige, toaS

man ©efdfjmacf nannte, ein getoiffeS allgemeines Ur=

tfjeil über baS ©ute unb ©dfjledfjte, baS Mittelmäßige
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unb SuXöfftge ;
botfj fear fein Urt^ctt meljr tabelnb,

unb er aerftörte nodj ben toenigen ©lauben, ben tdf)

an gletd^aettige <Sd^rtftfteKer bei mir fjegte, burd)

lieblofe Slnmerfungen , bie er über bie ©dfjriften unb

5 ©ebtdjte biefe§ unb jeneä mit Söifc unb ßaune oor=

gubringen toufjte. ÜJletne eigenen Sadjen nafjm er

mit 9todjftdf>t auf unb liefe mid) getoäfjren ; nur unter

ber Söebingung, bafj tdfj nichts follte brucfen laffen.

<£r oerfprad) mir bagegen, bafe er btejenigen ©tücfe,

10 bie er für gut ln'elt, felbft abtreiben unb in einem

frönen Söanbe mir oerefyren toolle. 2)iefe3 Untcr=

nehmen gab nun ©elegentjeit gu bem gröfetmöglid^ften

Seitoerberb. $5enn efye er ba§ redete Rapier finben,

efje er mit fidfj über ba3 gormat einig toerben fonnte,

u elje er bie ^Breite be§ SRanbe3 unb bie innere gorm

ber ©dfjrift beftimmt fjatte, elje bie föabenfebern fjet*

beigefdfjafft , gefdfjnitten unb Üufdfje eingerieben toax,

hergingen gonge 2Bodf)en, o^ne bafe audfj ba3 *Dtin=

befte gefdfjetjen toäre. 9JHt eben foldfjen Umftänben

so begab er fidfj benn jebeämal an'3 ©dfjreiben, unb

braute toirflidfj nadf) unb nadfj ein allerliebfteä

^Jlanufcript jufammen. 2)ie Xitel ber ©ebidf)te

toaren gractur, bie S5erfe fetbft Don einer ftefjenben

fäd)fifd(jen §anbfd(jrift, an bem (Snbe eineä jeben ©e=

25 biä)ttä eine analoge Vignette, bie er enttoeber irgenb=

too aitögetoöfjlt ober audj toofjl felbft erfunben f)atte,

toobci er bie ©dfjraffuren ber ^olgfdfjnitte unb $)rucfer=

ftöcfe, bie man bei fotd^er ©etegenfyeit brauet, gar



%kxliä) nad)3uaf)men roufjte. 9JHr biefe 2)inge, tnbem

er fortrüefte, öor3U3eigen , mir baS ©lücf auf eine

fomifd) = patf)ctif(fje Sßeife öo^urüljmen , baf$ tefj mid)

in fo öortrefflufjer ^mnbfdjrift fceretoigt falj, unb

}tt>ar auf eine 9lrt, bie feine Druäerpreffe 3U erreichen 5

im Stanbe fei, gab abermals Söeranlaffung, bie fdjön*

ften Stunben bur^ubringen. 3nbeffen mar fein

Umgang roegen ber frönen $enntniffe, bie er befafj,

boä) immer im 6tiflen lefjrretcfj, unb, toeil er mein

unrufjigeS heftiges SÖßefen 3U bämpfen roufcte, auefj 10

im fittlidjen Sinne für miefj gan3 tjeilfam. 2ludj

r)atte er einen gan^ befonberen 2Bibertoitten gegen

alles föofje, unb feine ©päfje toaren burdjauS baroef,

ofjne jemals in'S 2>er6e ober üribiale 3U fallen,

©egen feine SanbSleute erlaubte er fief) eine fragen* 15

fjafte Abneigung, unb fGilberte roaS fie aud) fcor*

nehmen motten, mit luftigen SSefonberS mar

er unerfdjöpflicf), einzelne 9Jtenf<f)en fomifdj barau=

ftetten; tute er benn an bem äußeren eineS jeben

etwas auSjufe^en fanb. So fonnte er ftcf) , toenn 20

mir 3ufammen am fjfenfter lagen, Stunben lang be=

ftfjäftigen, bie Sßorübergeijenben 3U recenfiren unb,

roenn er genugfam an ifmen getabelt, genau unb

umftänblitfj an3U3eigen, wie fie fid) eigentlich Ratten

fleiben fotten, toie fie geljen, toie fie ftdj Betragen 25

müfjten, um als orbentlidfje £eute 3U erfdjeinen. 2)er=

gleiten SSorfdjläge liefen meiftentfyeilS auf ettoaS Un=

gehöriges unb 9lbgefcf)macfteS In'nauS, fo bafj man

Digitized by



Siebentel SBucf).

nidjt fotoof)l ladete über ba$, tüte ber 9ttenfä) au3=

faf), fonbern barüber, toie er allenfalls f)ättc au§=

fefjen tonnen, toenn er oerrüeft genug getoefen toäre,

ftd) 3U oertrilben. 3n allen folgen fingen ging er

6 gan$ unbarmherzig ju Söerf, of)ne bafe er nur im

nünbeften Boö^aft getoefen toäre. dagegen toußten

toir iljn oon unferer Seite $u quälen, toenn toir oer=

fidjerten, bafe man ifjn nadj feinem tufceren too

nidjt für einen franjöfifdfjen üanjmcifter, bod) ttjenig-

10 ften§ für ben afabemifdjen Spradnneifter anfeljen

müffe. 2)tefer $ortourf toar benn gctoirtjnlid) ba3

Signal 3U ftunbenlangen Slbfyanblungen , toorin er

ben f)immelh)eiten Unterfd)ieb fjerau^ufcfcen pflegte,

ber jtoifcfjen i^m unb einem alten ^ranjofen 06=

15 toatte. hierbei bürbete er un§ getoöfynlidj allerlei

ungefdn'cfte 23orfä)läge auf, bic toir iijm jur 2kr=

änberung unb 9Jiobificirung feiner ©arberobe Ratten

tfjun fimnen.

3)ie föidjtung meine3 £)idjten*, ba§ icf) nur um
20 befto eifriger trieb , aU bie Slbfäjrift ftfjöner unb

forgfältiger öorrücfte, neigte fief) nunmehr gänalidj

jum ftatürlidjen, jum Söaljren; unb toenn bie @egen=

ftänbe audf) ntdf)t immer bebeutenb fein tonnten, fo

fudjte tdf) fie bodj immer rein unb fdjarf ausaubrüefen,

25 um fo mefjr aU mein greunb mir öfterö 3U beben!en

gab, toaü bad Reißen tooKe, einen S3er§ mit ber

föabenfeber unb Xufdtje auf fjollänbifä) Rapier fdjrei=
'

ben, toa§ baju für £eit, Talent unb Slnftrengung
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gehöre , bic man an nitfjtS ßeereS unb ÜberflüffigeS

oerfdjtoenben bürfe. £>abei pflegte er getoöfynlid) ein

fertiget §eft auf3ufdf)lagen unb umftänblia*) auSein*

anber ju fefcen, tuaS an biefer ober jener Stelle nidfjt

ftcfjen bürfe, unb uns glüälidj 3U greifen, bafc eS &

toirflidfj mdjt ba ftefje. (5r fpradj hierauf mit grofjer

33erad)tung ton ber 23ud)brucferei, agtrte ben Sefcer,

fpottete über beffen ©ebärben, über bast eilige §in*

unb SBiebergreifen, unb leitete aus biefem *Utonoeubre

alles Unglücf ber Siteratur Ijer. dagegen erfjob er 10

ben Slnftanb unb bie eble Stellung eines Schreiben*

ben, unb fefcte ftd| fogteidj Ijin, um fie unS bor§u=

3eigen, toobei er uns benn freilidj auSftfjalt, bafc toir

unS nidfjt nad) feinem SBeifoiel unb dufter eben fo

am Sdjreibtifdj betrügen. 9hm !am er toieber auf 15

ben ßontraft mit bem Sefcer 3urüct, fet)rte einen an=

gefangenen SBrief baS Oberfte 3U unterft, unb jeigte

toie unanftänbig eS fei, ettoa öon unten nad) oben,

ober öon ber föchten jur £in!en 3U fdjreiben, unb

toaS bergleidjen Dinge me^r toaren , toomit man 20

gan^e Stänbe anfüllen fönnte.

Witt folgen unfdjäblidjen £f)orf)eiten oergeubeten

toir bie fcfybne 3^it, toobei feinem eingefallen toäre,

ba& au§ unferm $reiS 3ufäEig ettoaS ausgeben

toürbe, toeldjeS allgemeine Senfation erregen unb unS 25

nid^t in ben beften ßeumunb bringen follte.

©ettert mochte toenig greube an feinem ^racticum

Ijaben, unb toenn er allenfalls ßuft empfanb, einige
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Anleitung im profatfdfjen unb poetifdfjen Stil 3U

geben, fo tfjat er e§ prioatifftme nur toenigen, unter

bie toir un3 nid£)t 3äf)len burften. $ie Sücfe, bie fidf)

babur$ in bem öffentlichen Unterricht ergab, gebadfjte

5 *frofeffor (Stobiuä au§a«fütten , ber ftcf) int Siterori=

fd&en, $ritifcfjen unb Sßoetifd&en einigen 9tuf ertoorben

tjatte unb aU ein junger, munterer, -jutfjatiger *ERann,

fotooljl bei ber 2lfabemie äU in ber 6tabt biel

fjreunbe fanb. %n bie nunmehr oon if>m übernom=

10 mene ©tunbe toie§ un§ ©ettert felbft, unb toa3 bie

^aitytfadtje Betraf, fo merlten toir toenig llnterfdt)ieb.

$ludj er fritifirte nur ba§ (Si^elne, corrigirte gleidfj=

fallä mit rotier Xinte, unb man befanb fidt) in

©efettfdfjaft oon lauter geilem, offne eine 9lu3fidf)t

15 ju fyaben, toorin ba3 IRedfjte 3U fudfjen fei? 3dt) tjatte

iljm einige tum meinen fleinen Arbeiten gebracht,

bie er nidt)t übel beljanbelte. $Wein gerabe 3U jener

3eit fdfjrteb man mir öon §aufe, bafi idf) auf bie

§odf)3eit meinet Oljeimä notljtoenbig ein ©ebid()t tie=

20 fern müffe. füllte mia^ fo toett oon jener

leidsten unb leichtfertigen ^eriobe entfernt, in toeldfjer

mir ein äljnlid&eä greube gemalt f)ätte, unb ba id)

ber Sage felbft ntcijtä abgewinnen fonnte, fo badjjte

idf) meine Arbeit mit äu&erUdfjem 6cfnnucf auf ba3

25 befte Jjerauäauftufcen. ocrfammelte baljer ben

ganaen Oltjmp, um über bie ^>eiratlj eine3 Sfranf-

furter 9ledf>t3gelef)rten 3U ratschlagen; unb 3toar

ernftfjaft genug, toie e3 ftch 3um ftefte eineä folgen
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^^rcntnannö toofjl fcfjicfte. 23enu§ unb 2t)emi3 Ratten

ftdfj um fcinethrillen überroorfen; bodf) ein fchelmifcher

Streidf), ben $lmor ber leiteten fpielte, lieg jene ben

^rocefc genrinnen, unb bie ©btter entfd^teben für bie

Öeiratfj. 5

2)ic Arbeit mißfiel mir feineätocgS. 3dj erhielt

oon |>aufe barüber ein fdfjöneä SBelobung^fdjreiben,

bemühte mich mit einer nochmaligen guten 5l5fdt)rtft

unb Ijoffte meinem Setjrer bodfj auch einigen SBeifaE

abaunöt^igen. ^lEein hier fjatte idt^'ö fdjlecht getrof* 10

fen. @r nahm bie Sache ftrcng, unb inbem er ba£

Sßarobiftifche, tr»a3 beim boch in bem (Einfall tag, gar

nicht beamtete, fo erflärte er ben großen Slufroanb

oon göttlichen Mitteln 3U einem fo geringen menfch*

liehen 3toecf für äufjerft tabelnätoertt) , bertoieä ben 15

(Gebrauch unb s
JJcifjbrauch foldf)er mtjtfjologifchen gi=

guren a(3 eine falfche, au§ pebantifdfjen 3*iten fidj

herfdfjreibenbc ©etoofjnheit, fanb ben 9tu3brucf balb

3U hoch, balb 3U niebrig, unb hatte aroar im ©injelnen

ber rothen £inte nicht gefchont, oerficherte jeboch, bafc 20

er noch 3U n)en^9 gethan fyafo.

Solche Stüde mürben atoar anonym oorgelefen

unb recenfirt; allein man pafjte einanber auf, unb

e£ blieb fein ©eheimnifj, bog biefe oerungtücfte ©b't*

teroerfammlung mein 3Berf getoefen fei. £)a mir je* 25

boch feine $ritif , roenn ich feinen Stanbpunct annahm,

ganj richtig au fein fchien, unb jene ©ottheiten, näher

befehen, freilich nur hohle Scheingeftalten waren, fo

Digitized by



(Siebentes 33ucf). IM

oertoünfdfjte idf) ben gefammten Dltymp, toarf baS ganje

mtttfjifdfje Spantfjcon toeg, unb fett jener 3«* finb

$lmor unb ßuna bie einzigen ©ottfjeiten, bie in mei=

nen fleinen ©cbidjten allenfalls auftreten.

5 Unter ben ^ßerfonen, toetdje fidt) Sefjrifdfj 3U 3iet=

fdfjetben feinet 2öifccS crlefen fjatte, ftanb gerabe (£lo=

biuS oben an; audf) hmr eS nicfyt fdjtoer, if)m eine

fomifdjc 6eite abaugetoinnen. 2llS eine Heine, ettoaS

ftarfe, gebrangte fjigur toar er in feinen Setoegungen

10 ljeftig, ettpaä fahrig in feinen Äußerungen unb unftät

in feinem Setragen. £>urdj alles bieg unterfdn'eb er

fidj öon feinen Mitbürgern, bie iljn jebodfj, toegen

feiner guten ©igenfdfjaften unb ber fcfjönen Hoffnungen

bie er gab, redfjt gern gelten ließen.

15 9Jtan übertrug iljm getoöfjnlidfj bie ©ebiajte, toel=

dfje ftdfj bei feierlichen ©etegenljeiten not^toenbig madj=

tcn. (£r folgte in ber fogenannten Dbe ber 9lrt, bereu

ftdfj föamler bebiente, ben fie aber audj gan3 allein

fleibete. GlobiuS aber fjatte fidfj als 9tadf)af)mcr be*

20 fonberS bie fremben SÖßorte gemerft, tooburdfj jene

Ütamter'fdjen ©ebidjte mit einem majeftätifa^en $ompe

auftreten, ber, toeil er ber ©röße feines ©egenftanbeS

unb ber übrigen poetifdfjen Sefjanblung -gemäß ift,

auf Otjr, ©emütf) unb (SinbilbungSfraft eine fefjr

25 gute SGßirfung tfjut. Sei (SlobiuS hingegen erfdf)ienen

biefe SluSbrücfe frembartig, inbem feine Sßoefte übrigens

nidfjt geeignet mar, ben ©etft auf irgenb eine Söeife

3u ergeben.
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6old)e ©ebidjte mu&ten toir nun oft fdjön gebrucft

unb Ijödjlidj gelobt oor un3 feljen, unb ftrir fanben

e3 Ijöcfjft anftöfttg, bafc er, ber un§ bie fjeibnifdjen

@ötter oerfümmert fjatte, fidj nun eine anbere Setter

auf ben SParnafj au§ griect)if(r)en unb römifcf)en 2Bort= 5

faroffen 3ufammen3immern toollte. £iefe oft toieber=

fefjrenben 2lu§brücfe prägten fid) feft in unfer @ebädjt=

nife, unb 3U luftiger ©tunbe, ba toir in ben $oljl=

gärten ben trefflidftften $ud)en beerten, fiel mir

auf einmal ein, jene $raft= unb 9ttadf>ttoorte in ein 10

©ebidfjt an ben $udjenbäcfer §enbel 3U öerfammeln.

©ebadjt, get^an ! Unb fo fte^e e§ benn audfj l)ier, tote

e§ an eine SQÖanb bed £>aufe§ mit 2?lciftift angefd)rie=

ben tourbe.

O &enbet, beffen föufnn üom Süb 311m Horben reicht, is

Vernimm ben $äan, ber 3U beinen £)f)ren fteigt!

£u bäcfft, roaS ©ollt er unb dritten emfig jucken,

SOlit f djöpfrif djem ©enie, originelle Äudjen.

2)e§ ßaffeeS £)cean, ber ftdj bor bir ergtefjt,

$ft füfjer als ber (Saft, ber Dom ^pnmettus fliefjt. so

^ein §au3, ein Monument, wie mir ben fünften lohnen,

Umfangen mit £ropfjä'n, erjäljtt ben Nationen:

SUtdj oljne 2)iabem fanb §enbet $ier fein ©lücf,

Unb raubte bem (Sotljurn gar mand) 2ldjtgrofd)enftüo?.

©tonst beine Um' beretnft in majeftät'ftfiem $ompe, 25

2>ann meint ber Patriot an beiner Äatafombe.

Sodj leb'! bein Soruä fei Don ebler Sörut ein 9ieft,

©tef)' f>odj mie ber Dtümp, mic ber ^arnaffuS feft!

$cin ^fjalany ©riedjenlanbs mit römifcfjen 33aUiften

3)ermög' ©ermanien unb ^enbeln 311 bermüften, 30

1

\
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2)ein 3Gßof)l ift unfer ©tof^, bein Reiben mtfcr Sdjmera,

Unb £enbel$ Sempel ift ber SJtufenföfjne €>crj.

$)iefe§ ©ebidfjt ftonb lange 3eit unter fo oiclen

anberen, toeldfje bie SBanbe jener Limmer berunaierten,

5 ofjne bemerft au toerben, unb toir, bie toir un§ genug=

fam baran ergoßt Ratten, oergafjen eä gana unb gor

über anberen Dingen, ©craume $eit fyxnad) trat

(Slobiuä mit feinem 9)tebon Ijeroor, beffen 2öetöl)cit,

©rofcmutl) unb Sugenb toir unenblidf) lädfjerlidfj fan=

10 ben , fo fet)r audfj bie erfte 93orftettung be§ Stütf

3

betlatfd&t tourbe. 3dfj madfjte g(eict) 91benbä, als hrir

aufammen in unfer 2ßeinf)au3 famen, einen Prolog

in Änitteloerfen, too 5lr(efin mit atoet grofcen S&tfen

auftritt, fie an beibe Seiten be§ 5ßrofcentum3 ftettt

15 unb nad) oerfd£)iebenen vorläufigen Späten ben

flauem bertraut, ba§ in ben beiben Säcfen moralifdfj*

äftljetifdfjcr Sanb befinblicfj fei, ben ifynen bie Sdjau=

fpieler feljr häufig in bie 5lugen Herfen toürben. Der

eine fei na'mlidfj mit SBofjltfjaten gefüllt, bie nichts

20 fofteten, unb ber anbere mit prädjtig auägebrücften

©efinnungen, bie nid£>t3 hinter fid(j Ratten. (Sr ent=

fernte fidf) ungern unb fam einigemal toieber, er*

mahnte bie 3ufcfjauer ernftlict), fidfj an feine 2Barnung

3U feljren unb bie klugen aujumad^en, erinnerte fie,

25 toie er immer ifjr 3?reunb getoefen unb c3 gut mit

ifjnen gemeint, unb toa§ bergletdjen Dinge mefjr toaren.

Diefer ^rolog tourbe auf ber Stelle bon greunb §orn

im Limmer gezielt, bod} blieb ber Spafe gana unter
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un3, e» roarb ntd^t einmal eine 2lbfdf)rift genommen

unb baä Rapier oerlor fidj balb. §orn jcbodf), bcr

bcn Slrlefin ganj artig oorgeftellt fyatte, Hefe fia)'3

einfaEen, mein ©ebicfjt an §enbel um mehrere 23erfe

3U erweitern unb e3 aunäiftft auf ben Mebon 3U be= &

jiefycn. @r la3 eä un3 oor, unb wir fonnten feine

greube baran Mafien, toeit mir bie Sufätje nidfjt eben

geiftreicfy fanben, unb ba3 erfte, in einem gana anbe=

ren Sinn getriebene ©ebt(f)t un3 entfteEt oorfam.

2)er greunb, un-jufrieben über unfere ©teidfjgültigfeit, 10

ja unferen labet, mod&te e3 anbern borgejeigt Ijaben,

bie e3 neu unb luftig fanben. 9htn machte man 9lb=

fünften baoon, benen ber föuf beä Globiuö'fdfjen ^Jle=

bonä fogleidfj eine fcfyneEe 5publicität berfd^affte. 2W=

gemeine Mißbilligung erfolgte hierauf, unb bie Ur= 15

ljeber (man Ijatte balb erfahren, baß e§ au3 unferer

(Clique hervorgegangen mar) mürben fjöcljlidf) getabclt

:

benn feit GronegfS unb s
Jioft§ Angriffen auf (Sott*

fcfjeb mar bergleid&en nicf)t mieber borgefommen. äßir

fjatten un§ ofjnefjin früher fdfjon ^urürfgegogen , unb 20

nun befanben mir un§ gar im gälte ber Sdfmtm

gegen bie übrigen Söget. 2ludfj in 5)re3ben motzte

man bie Sadf)e nidf)t gut finben, unb fic t)attc für

un» too nidfjt unangenehme, bodfj ernfte folgen. £)er

©raf Sinbenau mar fdfyon eine 3eit lang mit bem 25

§ofmeifter feinet Sot)n3 nid&t gan3 aufrieben. £)enn

obgleidft ber junge Mann feine3roeg3 t»ernadf)täffigt

tüitrbe unb SSeljrifdfj fidf) entroeber in bem ßimmer
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be§ jungen ©rafen ober toenigftenä baneben titelt,

toenn bie Seljrmeifter iljrc täglichen Stunbeu gaben,

bie dottegia mit ifjm fe^r orbentlid) frequentirte , bei

üage niä)t ofjne ifnt ausging, audj benfelben auf

5 allen ©Vergangen begleitete, fo toaren toir anbevn

bodj aud) immer in VlpcU £aufe 3U finben unb sogen

mit, toenn man lufttoanbelte; baä machte fdjon einiget

Sluffefyen. 58cljrtfd) getoöfynte fidj aud) an un3, gab

3ulefct meiftentfjeite 2lbenb3 gegen neun Uljr feinen

io Högling in bie öänbc beä $ammerbiener3 unb fudjtc

un§ im SBeinljaufe auf, toofyin er jeboefy niemals

anberä aU in Sdjuljen unb Strümpfen, ben £>egen

an ber Seite unb getoöfjnlidj ben £ut unter'm silrm

gu fommen pflegte. £>ie Späjje unb Xfjorljeiten, bie

15 er insgemein angab , gingen in'3 Unenblidje. 60

t)atte 3. 20. einer unfercr greunbe bie ©etoofjnljett

punet fyfync toeg3ugef)en, tocit er mit einem t)übfd)cn

Äinbe in Söerbinbung ftanb, mit toeldjem er fid) nur

um biefc $eit unterhalten fonnte. äöir Vermißten

20 ifjn ungern, unb 39c(jrifcf) naljm fi(f) eines
s
2lbenbä,

m rotr feljr öergnügt gufammen toaren, im Stillen

öor, iljn bicfcmal nidt)t tocg3ulaffen.
sJJHt bem Silage

3eljn ftanb jener auf unb empfahl fidj. iöeljrifd}

rief ifjn an unb bat, einen 2lugcnblicf 3U toarten,

25 toetl er gleidt) mitgeben toolle. 9tun begann er auf

bie anmutfjigfte äBeife erft nad) feinem Segen 311

fudjen, ber bodj gan3 bor ben klugen ftanb, unb ge=

bärbete ftdfj bei'm s#nfd)nallen beffelben fo ungefdneft,
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baf$ er bamit niemal» 311 ©tanbe fommen tonnte.

Che machte c» auch anfangt fo natürlich, ba& niemanb

ein 9lrge3 babei hatte, er aber, um baä ^ema

311 öariiren, 3ulefct toeiter ging, bafe ber Stegen balb

auf bie redete Seite, balb 3toifdfjen bie Sßeine tarn, fo &

entftanb ein allgemeine^ ©elächter, in ba§ ber faxt*

eilenbe, toeldjer gleichfalls ein luftiger ©efelle toar,

mit einftimmte, unb Söeljrifd) fo lange getoähren liefe,

bi§ bie Scfjäferftunbe borüber toar, ba benn nun erft

eine gcmeinfame ßuft unb toergnügltche Unterhaltung 10

bis tief in bie ftadfjt erfolgte.

Unglücfticher Steife hatte SSehrtfch, unb toir burdj

ihn, noc^ «nm gctoiffcn anberen «öang ju einigen

9Jläbchen, toeldje beffer toaren aU ihr föuf; tooburdj

benn aber unfcr $uf nicht geförbert toerben fonnte. 15

9Jcan hotte un§ manchmal in ihrem ©arten gefehen,

unb toir lenften auch toohl unfern Spaziergang baf)in,

toenn ber junge ©raf babet toar. S)iefe§ aHe§ mochte

3ufammen aufgefpart unb bem Sßater 3ulc|t berichtet

toorben fein : genug er fuchte auf eine glimpfliche Söeife 20

ben ^ofmeifter lo§ 3U toerben, bem e§ jeboch 3um

©lücf gereichte, ©ein gute*" tu&ere, feine $enntniffe

unb Üalente, feine föechtfchaffenr)ctt , an ber niemanb

ettoaä au&^ufeijen toufete, hatten ihm bie Neigung unb

Achtung bezüglicher 5perfonen ertoorben, auf beren 25

Empfehlung er 3U bem @hcbprin3en tum 2)effau al§

(Sqieher berufen tourbe, unb an bem $ofe eines" in

ieber ftücfficht trefflichen prften ein foltbe* ©lüde fanb.
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2)cr äSerluft cine£ g-reunbeö, toic ^Beljrifcfj, toar für

mid) oon bcr größten ^ebeutung. ßr hatte mid) ocr=

aogen, tnbem er midj Btlbetc, unb feine ®egentoart toar

nötfjig, toenn ba£ einigermaßen für bie Societät Qfrucfjt

5 bringen follte, toaä er an midj au toenben für gut

gefunben Ijatte. (Sr toußte midj au allerlei Artigem

unb Sd)icftid>em §u betoegen, toa§ gerabe am 5ßla^

toar, unb meine gefelligen Talente herauSaufefccn. 2Beit

itf) aber in folgen fingen !eine Selbftftänbigfeit er=

10 toorben fjatte, fo fiel idj gleitfj, ba tä) toieber allein

toar, in mein toirrige§ ftörrtfdheä SCßefen ablief, toel=

dje§ immer juna^m je unjufriebner idf) über meine

Umgebung toar, inbem idj mir einbilbete, baß fie

nid&t mit mir aufrieben fei.
sJJHt ber toiEfürlidhftcn

15 £aunc nahm id) übel auf, toa3 xä) mir tjätte ^um

$ortheil rennen fönnen, entfernte mannen baburd),

mit bem idj bisher in leibtidjem 2krf)ältniß geftan=

ben ^atte, unb mußte bei mancherlei 2Bibertoärtig=

feiten, bie idj mir unb anbern, e£ fei nun im üljun

20 ober Unterlaffen, im S^tel ober ^utoenig augejogcn

fjatte, oon äOßofjltooEenben bie SSemerfung Ijören, baß

e§ mir an (£rfafjrung fehle. $)a§ ©leidje fagtc mir

tooljt irgenb ein ©utbenfenber, ber meine ^robuctionen

falj, befonberä toenn fie fidj auf bie $lußentoelt be=

25 sogen. 3>d) beobachtete biefe fo gut ich tonnte, fanb

aber baran toenig ßrbaulidfje» , unb mußte nod) im=

mer genug öon bem Peinigen hinaut^un, um fie nur

erträglich au finben. 5lua) meinem gfreunbe SBe^rifdt^

©oetf)cS SBcrfe. 27. 33b. 10
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fyatte id) mandjmal augefe^t , er fottc mir beutlid)

matten, toaä ßrfalfrung fei? SOßeil er aber Dotter

Stjorfyiten ftetfte, fo bertröftete er mtd) bon einem

Sage jum anbern unb eröffnete mir jule^t, nad)

großen Vorbereitungen : bie toaljre ©rfa^rung fei ganj 5

eigentlich, toenn man erfahre, toie ein ©rfa^rner bie

CSrfafjrung erfa^renb erfahren müffe. Söenn toir iljn

nun hierüber äufjerft au§fa)alten unb jur [Rebe festen,

fo berfidjerte er, hinter biefen SBorten fteefe ein großes

©ei^eimnifj , ba§ toir alSbann erft begreifen toürbeir, w

toenn toir erfahren Ratten, — unb immer fo toeiter:

benn e3 foftete iljm ni<f)t3, Jßiertelftunben lang fo

fortaufpred)en ; ba benn ba§ @rfa^ren immer erfahrner

unb julefct gur toaljrljaften 6rfaf)rung toerben toürbe.

äöottten toir über foldje ^offen beratoeifeln, fo be= 15

feuerte er, ba& er biefe $lrt fid) beutlidj unb ein=

brücflidj 3U matten, bon ben neuften unb größten

©djriftftellern gelernt, toetdje un§ aufmerffam ge*

madjt, toie man eine rufjige föulje ru^cn unb toie bie

Stille im Stillen immer ftißer toerben könnte. 20

Zufälliger SBeife rühmte man in guter ©efettfdjaft

einen Offtcier, ber fidj unter unS auf Urlaub befanb,

aU einen borjüglidj too^lbenfenben unb erfahrnen

Wann, ber ben ftebeniäljrigen $rieg mitgefodjten unb

fi<$ ein allgemeines ßutrauen ertoorben Ijabe. (£3 25

fiel nid)t fdjtoer, midj ifym 3U nähern, unb toir fpajier*

ten öftere mit einanber. $>er Segriff bon (Srfafyrung

toar beinah ftj in meinem ©efjirne getoorben, unb
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ba» Söebürfnifj, mir ifjn flar $u madfjen, leibenfdfjaft*

lief}. Offenmütljig tote idfj toar, entbeefte iä) iljm btc

Unrulje, in ber idfj tnid^ befanb. (Sr lädfjelte unb toar

freunbtidf) genug, mir, im ©efolg meiner fragen,

5 ettoaä oon feinem Seben unb oon ber nädfjften Seit

überhaupt ju ersäljlen, toobei freiließ ^ule^t toenig

Söcffereö fjerauäfam alä, bafj bie ßrfafjrung un§ über*

Senge, baß unfere tieften ©ebanfen, äöünfdje unb $or=

fäfce unerreichbar feien, unb bafc man benjenigen,

10 toeldfjer bergleidfjen ©rillen fjege unb fie mit Sebfjaftig*

feit äußere, bomeljmlicfj für einen unerfafjrnen *Dten=

fdfjen l)aXte.

2)a er jeboef) ein toaeferer tüdfjtiger 9ftann toar,

fo oerfidfjerte er mir, er ljabe biefe ©ritten felbft nodfj

15 nicf)t ganj aufgegeben, unb befinbe fidj bei bem toenigen

©laube, Siebe unb Hoffnung, toaä i^m übrig gcblie=

ben, noefj ganj leiblicf). (Sr mufete mir barauf öiele*

00m $rteg erjagen, tum ber £eben3toeife im gelb,

oon Sdt)armü£eln unb 6cfjladfjten , befonber» infofern

20 er 2lntfjeil baran genommen ; ba benn biefe ungefieuc=

ren ©reigniffe, inbem fie auf ein einaelneä 3nbioibuum

belogen tourben, ein gar tounberlidjeä 9lnfeljen ge=

toannen. 3cfj betoog i^n al§bann §u einer offenen

©raä^lung ber !ur3 oorfjer beftanbenen .^ofoerfjält*

25 niffe, toeldje ganj mäfjrcf)enl)aft 3U fein fdfnenen. 3$
Ijörte oon ber förderlichen 6tärfe 2luguft3 be§ 3toei=

ten, ben Dielen $inbern beffelben unb feinem ungc=

teuren Sluftoanb, fobann oon be§ 9cadf)folger3 ßunft*

10*
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unb e>ammlung£luft, com ©rafen S8xüfy unb beffen

gränaenlofer $runfliebe, beten 6injelne§ Beinahe ab=

gefdf)macft erfdfjien, oon fo otel 3feften unb $ßradfjts

ergö|ungen, toeldjje fammtlidh burdf) ben Einfall grieb*

ridfjä in ©adfjfen abgefdhnitten toorben. 9hm logen *

bie fönigiicfjen ©dfjläffer jerftört, bie 39rührfdhen

§errlid(j!eiten Vernichtet, unb e§ toar öon allem

nur ein fehr befdjäbigteä tyxxlityZ Sanb übrig ge*

blieben.

2113 er midf} über jenen unfinnigen ©enufc be3 10

©lücfä oertounbert, unb fobann über ba§ erfolgte lln=

glütf betrübt fal) , unb mich bebeutete, hrie man tum

einem erfahrnen 9Jtanne gerabeju berlange, bafc er

über feinä tum beiben erftaunen, nodfj boran einen 3U

lebhaften ?lntheil nehmen fotte, fo füllte idfj grofce i*

ßuft, in meiner bi^erigen Unerfaljrenljeit nodfj eine

2Beile 3U oerljarren, toorin er midf) benn beftärfte

unb redfjt angelegentlich bat, ich möchte mich, bte auf

toeitereS, immer an bie angenehmen Erfahrungen

galten unb bie unangenehmen fo otel alä möglich 20

abzulehnen fudfjen, h)enn fie ficfj mir aufbringen fou%

ten. Einft aber, al§ toieber im Allgemeinen bie föebe

öon Erfahrung toar, unb ich ihm jene poffenljaften

$htafen be§ greunbeä »ehrifd& eraahlte, fRüttelte er

lädhelnb ben $opf unb fagte: ba fieht man, toie e§ 25

mit Korten geht, bie nur einmal auägeforodhen finb

!

£)iefc ba Hingen fo netfifdfj, ja fo albern, ba§ e§ faft

unmöglid^ fdfjeinen bürfte, einen Vernünftigen 6inn
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lu'nein-julegen; unb bodj liefce fidi) tnelleidjt ein 2$er=

fudj madfjen.

Unb al§ idj in iljn brang, öerfeijte er mit fetner

berftänbig Reitern Söetfe: toenn 6ie mir erlauben,

* inbem idj 3^ren greunb commentire unb fupplire,

in feiner 2lrt fortzufahren, fo bünft midj, er Ijafie

fagen toollen, bafc bie drfatjrung nichts anbere§ fei,

als baf$ man erfährt, toaS man nitfjt 3U erfahren

toünfdjt, toorauf ei toenigftenS in biefer Söelt meiftenS

10 ^inauiläuft.
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<£in anbetet *Dtann, oböletd^ in jebem Söettadjt

bon Söeljtifdf) unenbltdj betrieben , fonntc bod) in

einem getoiffen 6inne mit if)m &etglia}en toetben; idj

< meine Oefetn, toeldjet audj untet biejenigen 9JtenJ<$en

5 gef)ötte, bie iljt ßeben in einet bequemen ©efdfjäftigfett

fjtnttäumen. ©eine g^unbe felbft befannten im

6tiüen, bafc et, bei einem fefjt frönen Watutell, feine

jungen 3>al)te niä)t in genugfamet Xfjätigfett öet=

toenbet, befetoegen et audj nie baln'n gelangt fei, bie

10 $unft mit botffommnet Sedfntif au^uüben. 2)odj

festen ein getoiffet gleifj feinem eiltet öotbeljalten 3U

fein, unb e§ fehlte i^m bie öielen 3aljte, bie tdj tyn

fannte, niemals an @tfinbung noefj 5ltbeitfamfeit.

(5t Ijatte midj gletdfj ben etften 2lugenblitf fefjt an fidj

15 gebogen; frf^on feine SQßofjnung, tounbetfam unb afc

nungätooE, toat füt midj Ijödfjft tei^enb. 3[n ^m alten

Stoffe ^leifeenbutg ging man ta$td in betm eine

etneute Ijeitte SöenbeltteWe hinauf. 2)ie 6äle bet

3eid}enafabemie , beten $>itectot et toat, fanb man

20 fobann linf§, tyU unb getäumig; abet 3U iljm felbft

gelangte man nut butdj einen engen bunflen ©ang, an

beffen (£nbe man etft ben Eintritt ju feinen ßimmetn
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fud&te, atoifdfjen beten Üieifje unb einem toeitlä'uftgen

Äornboben man fo eben hergegangen toar. £)aS erfte

©emadfj toar mit Silbern gefdfnnücft aus ber foäteren

itaHänif(§en Sdfnile, t)on 9Jteiftern, bcren Einmuth er

Ijödjlidf) greifen pflegte. 25a tcf) ^ribatftunben mit 5

einigen (Sbelleuten bei iljm genommen Ijatte, fo toar

un§ erlaubt, I)ier gu aeidfjnen, unb toir gelangten audj

manchmal in fein baranftofcenbeS inneres Kabinett,

toeldfjeS jugleidfj feine toenigen SBüdfjer, £hmft* unb

9toturalienfammlungen unb toaS i^n fonft junädftft «>

intereffiren modfjte, enthielt. 9ltteS toar mit ©efdfnnacf,

einfach unb bergeftalt georbnet, bafj ber tleine föaum

feljr öieleS umfa&te. £>ie Pöbeln, Sdfjrä'nfe, Sßorte*

feuilleS elegant ohne 3tereret ober Überfluß. So toar

audf) baS (Srfte toaS er uns empfahl unb toorauf er u

immer toieber aurücffam, bie Einfalt in allem, toaS

$unft unb «^anbtoerf öereint ^eroorjubringen berufen

finb. 2113 ein abgefagter geinb beS ©dfjnbrfel* unb

*DtufdfjeltoefenS unb beS ganzen barocfen ©efdfjmacte

jeigte er uns bcrgleidfjen in Tupfer geftodfjne unb ge= w

jeidfjnete alte dufter im ©egenfafc mit befferen S5er=

3ierungen unb einfacheren ^formen ber Pöbeln fotoof)l

als anberer Siwi^rumgebungen, unb toeil alles um

ihn ^er mit biefen Harunen übereinftimmte, fo madh=

ten bie ÜBorte unb ßefjren auf uns einen guten unb 25

bauernben (Hnbrucf. 5ludfj au&erbem hatte er (Megen=

heit, uns feine ©efinnungen praftifdf) feljen 3U laffen,

inbem er fotoofjl bei 5Prioat= als föegimentSperfonen
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in gutem 9lnfetjen ftanb unb bei neuen Sauten unb

Seränberungen um föatfj gefragt tourbe. Überhaupt

festen er geneigter ju fein, ettoaä gelegentlidf), au einem

getoiffen ^toeef unb ©ebraudfj ju berfertigen, aU bafj

5 er für ftdfj befteljenbe $)inge, toeldfje eine größere 2)ou%

enbung Verlangen, unternommen unb aufgearbeitet

tjä'tte; befctjalb er auef) immer bereit unb §ur &anb

toar, toenn bie SBudtöänbler größere unb fleinere Tupfer

ju irgenb einem Söerf verlangten; tote benn bie Sßig*

10 netten $u Söincfelmannä erften 6dfjriften öon iljm

rabirt finb. Oft aber mad)te er nur fetjr ffiaaenfjafte

,3eid(ntungen, in toeldfje fid) ©et)fer gana gut ju fdjicfen

öerftanb. ©eine giguren Ratten burdfjau§ ettoaä 21E=

gemeines, um ntdjt ju fagen 3beelle3. Seine grauen

15 toaren angenehm unb gefättig, feine $inber naio genug

;

nur mit ben Männern tooEte eS nidfjt fort, bie, bei

feiner ^toar geiftretcfjen, aber bodj immer nebuliftifdfjen

unb augleid) abbreöirenben Lanier, meiftentljeilä ba§

Slnfe^en öon ßajaaroni erhielten. 2)a er feine (Som*

20 pofitionen überhaupt toeniger auf gorm, aö auf ßidfjt,

Statten unb Waffen beregnete, fo nahmen fie fidfj im

©anaen gut auf ; toie benn atte§, toa§ er tt)at unb ljer=

oorbrad^te, bon einer eignen ©raaie begleitet toar. 2öeil

er nun babei eine eingetouraelte Neigung aum Sebeuten«

2s ben, 2Wegorifdfjen, einen 9tebengebanfen förregenben

nidfjt beatoingen fonnte nodfj tooHte, fo gaben feine

äßerfe immer etloaä au finnen unb tourben bollftänbig

burdf) einen Segriff, ba fie e§ ber $unft unb ber
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Sluäfüljrung nadj ntdjt fein tonnten. $)iefe Ütidjtung,

meldje immer gefdtjrltd^ ift, führte ifm manchmal bte

an bie ©ränae bes guten ©efdjmacfS, too nid^t gar

barüber Ijinauä. Seine $lbfid)ten furf)te er oft burdj

bie hnmberltdjften Einfälle unb burdj grillenhafte 5

(Scheie ju erreichen; ja feinen beften Arbeiten ift ftetä

ein ljumoriftiidjer
s
<Hnftrid) oerlieljen. 3Bar ba£ $ubli=

cum mit folgen fingen nidjt immer aufrieben, fo

rächte er fidj burdf) eine neue, nocfj rounberlidjere

©cfjnurre. 60 ftettte er fpäter in bem Sßorjimmer be3 10

großen (Soncertfaale» eine ibeale grauenfigur feiner 9lrt

oor, bie eine ßidjtfdjere nacf) einer Äerje ^inberoegte,

unb er freute fid) aufcerorbentlicf), menn er öeranlaffen

tonnte, bafj man über bie grage ftritt, ob biefe felt=

fame 9Rufe ba$ £idfjt ju putjen ober auäjulöfchen ge= 15

benfe? too er bcnn allerlei necftfdje SBetgebanfen fd)el=

mifdj ^eroorblitfen lieg.

$odfj machte bie Erbauung be3 neuen Üljeaterä <ju

meiner 3eit ba3 größte 9luffefjen, in meinem fein $or*

fjang, ba er nodfj gan^ neu mar, getoifj eine aufjer* 20

orbentlicf) liebliche Söirfung tt)at. Oefer fyatte bie

*Dhifen auä ben 2Bolfen, auf benen fte bei folgen

Gelegenheiten gctoöhnlid) fdjroeben, auf bie (£rbe ber«

fe^t. ©inen $orf)of 3um Xempel bed Üiufjmä fctmtücften

bie ©tatuen be3 6op^ofle§ unb 9lriftot>f)ane§ , um 25

meldte fid§ alle neueren 6cfjaufpielbid)ter öerfammelten.

£ier nun toaren bie ©bttinnen ber fünfte gleichfalls

gegentoärtig unb atte§ toürbig unb fcfjön. *ttun aber
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fommt baä 2öunberlid)e ! 2)urd() bie freie *DHtte fafj

man ba§ portal be3 fernftefjenben Xempels, unb ein

sJJtann in leidster 3acfe ging jtmfcfjen beiben obgebadfjten

©rupfen, ofjne fidfj um fic <ju befümmern, fyinburdf},

5 gerabc auf ben Tempel loS; man faf) ifjn ba^ex im

föücfen, er toor nidjt befonberä au§geaeidf)net. £)iefer

nun fottte Sf)afefpearen bebeuten, ber oljne Vorgänger

unb 9lad(jfolger, ofjne fid) um bie dufter ^u befümmern,

auf feine eigne §anb ber ilnfterfcttdjfett entgegengehe.

10 2luf bem großen SBoben über bem neuen Xfjcater toarb

btcfe§ 2Öerf oollbradfjt. 2ßir oerfammelten un§ bort

oft um tfjn, unb idfj fjabe ifjm bafelbft bie $lu0fjänge=

bogen öon 9Jtufarion öorgelefen.

3öa§ midfj betraf, fo rücfte tdj in Ausübung ber

15 $unft fetnestoegs toeiter. Seine ßeljrc h)irfte auf

unfern ©eift unb unfern ©efdfjmacf; aber feine eigne

3cidjnung toar <ju unbeftimmt, als ba§ fie midj, ber

tdf) an ben ©egenftänben ber £unft unb 9tatur aud)

nur ljinbämmerte, Ijätte au einer ftrengen unb ent=

so fdfjiebenen Ausübung anleiten follen. Sßon ben ©e=

filtern unb Körpern felbft überlieferte er un» mefjr

bie 2lnfid)ten als bie formen, mefjr bie ©ebdrben al§

bie Proportionen. @r gab uns bie begriffe öon ben

©eftalten, unb öerlangte, totr follten fie in uns

25 lebenbig toerben taffen. S)a» toäre benn audf) fdfjön

unb redf)t getoefen, toenn er nidfjt blofc Anfänger öor,

fid^ gefjabt b,ätte. konnte man iljm baljer ein öor*

5Üglid(jes Talent jum Unterrid&t tooljl abfpredjen, fo
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mu&te man bagegen befennen, bafc er fefjr gefdjeibt unb

roeltflug fei, unb ba& eine glütflidfje (Seroanbtljcit be§

©eifteä iljn, in einem fjöfjcrn Sinne, red^t eigentlich jum

Setter qualificire. Die Mängel, an benen jeber litt,

falj er redjt gut ein ; er berfdfmtäljte jebod), fie birect 3U 5

rügen, unb beutete oielmeljr ßob unb Xabcl inbirect feljr

lafonifdj an. 9cun mufete man über bie Sadje benfen

unb fam in ber (Sinfidjt fcfmetf um Wietel weiter. So

fjatte iä) 3. auf MaueS Rapier einen SSlumenftraufe,

nad) einer oorfjanbenen Sßorfdjrift, mit fdjroaraer unb 10

meiner treibe feljr forgföltig auägefüfjrt, unb tljeite

mit 2öifd)en, tfjeite mit Sdfjraffiren baö Heine 23ilb

fjeroo^ufjeben gefugt. Halbem i$ midj lange berge*

ftalt bemüfjt, trat er einfteni Jjinter midj unb fagte:

9Jteljr Rapier! worauf er fidfj fogleidj entfernte. 15

9Jcetn 9cad>bar unb id) 3erbradjen un£ ben £opf, roa§

ba3 fjei&en fönne : benn mein SSouquet Ijatte auf einem

großen falben Stögen 9kum genug um fid) her. 9laa^=

bem mir lange nachgebaut, glaubten mir enblidfj feinen

Sinn au treffen, wenn mir bemerkten, bafe idj burdfj 20

ba3 ^neinanberarbeiten be3 Schmalen unb äöeifjen ben

blauen ©runb gana augebetft, bie 9Jlitteltinte aerftört

unb toirflidj eine unangenehme 3ei(^nung mit großem

fjfletfj Ijerborgebradjt fyattc. Übrigens ermangelte er

nicht, un3 tum ber ^erfpectioe, öon Sicht unb Statten 35

3toar genugfatn, bodj immer nur fo 3U unterrichten, bafe

mir un3 anauftrengen unb 3U quälen Ijatten, um eine

Slnroenbung ber überlieferten ©tunbfä^e 3U treffen.
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Söahrfdheinlidf) toor feine Slbfidjt, an un3, bie toir bodj

nidfjt $ünftler toerben follten, nur bie (Sinfidfjt imb

bett ©efdfnnatf au bilben, unb unä mit ben (Srforber*

niffen eines $unfttoerf§ befannt au machen, ohne ge=

5 rabe au bedangen, bafc toir e» hervorbringen fottten.

$)*a nun ber gleife ohnehin meine ©adf)e nidfjt toar:

benn e§ machte mir nichts Vergnügen aU toa» mtdf)

anflog, fo tourbe ich nach unb nach too nicht läffig

boch mifjmutljig, unb toeil bie $cnntnifj bequemer ift

10 al§ baS Üfjun, fo liefe idt) mir gefallen, toofn'n er uns

nach feiner SBeife 3U führen gebachte.

3u jener 3eit h)ar baS Seben ber ^Ratjler bon

$)'5lrgeMriIle in'3 2>eutfche überfefct; ich erhielt e£ ganj

frifch unb ftubirte eS emfig genug. $)ie& fd^ien Cefern

15 ju gefallen, unb er oerfdjaffte uns Gelegenheit, au§

ben gro&en Steiniger «Sammlungen manches $orte*

feuille ju fer)en, unb leitete uns baburdf) aur ©efc^id^te

ber $unft ein. Slber auch tiefe Übungen brauten bei

mir eine anbere äöirfung ^or, als er im 6inn
,

20 höben mochte. 5)ie mancherlei ©egenftänbe, toelcfje ich

bon ben $ünftlern behanbelt fah, ertoecften baS poe*

tifdfje Talent in mir, unb toie man ja toof)l ein Tupfer

3u einem ©ebicht macht, fo machte ich nun ©ebid^te

3U ben Tupfern unb 3ei<hnungen, inbem idfj mir bie

25 barauf öorgefteüten ^erfonen in ihrem borhergefjenben

unb nachfolgenben ßuftanbe 3U bergegentoärtigen, balb

auch ein fleineS Sieb, baS ihnen toohl gesiemt hätte, 3U

biegten toufjte, unb fo midh gehöhnte, bie fünfte in
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SSerbinbung mit cinanbcr au betrauten. $a felbft bie

gefjlgriffe, bic id) tfjat, bog meine ©ebicfjte mandfmtal

befdjreibenb mürben, roaren mir in ber Qfolge, als idj

ju mehrerer SBefinnung fam, nüfclidj, inbem fie midlj

auf ben Unterfajieb bcr fünfte aufmerffam motten. 5

3Son folgen fteinen fingen ftanbcn mehrere in ber

Sammlung, meldte SBefjrifdlj oeranftaltet fjatte; e3 ift

aber nidfjtä baoon übrig geblieben.

£a3 $unft= unb ©efdfjmatfäelement , toorin Defer

lebte, unb auf meinem man felbft, in fofern man ir)n 10

Peinig befugte, getragen tourbe, roarb audf) baburdf)

immer roürbiger unb erfreulidfjer, bafc er ftdf) gern abge=

fdfjtebener ober abtoefenber Männer erinnerte, mit benen

er in SBerljältnifj geftanben ^atte, ober foldf)e§ nofy

immer fort erhielt; toie er benn, roenn er jemanben 15

einmal feine $ldjtung gefdjenft, unoeränberlidf) in bem

^Betragen gegen benfelben blieb, unb ftdt) immer gleidf)

geneigt erroieä.

9tod£)bem mir unter ben granaofen borjüglidd 6a^

lu£ Ratten rühmen Ijören, machte er un§ audfj mit beut* 20

fdfjen, in biefem gadje tätigen Männern befannt. So

erfuhren mir, bafc ^rofeffor (Sfyrtft al§ Siebijaber,

Sammler, Äenner, Mitarbeiter, ber $unft fdfjöne

2)ienfte geleiftet, unb feine (Meljrfamfeit 3U magrer

görberung berfelben angeroenbet Ijabe. «§einecfe ba= 25

gegen burfte niä^t tooljl genannt werben, tfjeilä toeil

er fid& mit ben attaufinblia^en Anfängen ber beutfdffen

$unft, meldte Cefer roenig fdfjäijte, gar 3U emfig db^ab,
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tfjeilS toeil er einmal mit 2öincfclmann unfäuberlich

öerfa^ren toar, tuelcheS ihm benn niemals oerjiehen

Serben fonnte. Auf Ripperts Bemühungen jebodj

toarb unfere Aufmerffamfeit fräftig Eingeleitet, inbem

s unfer ßefjrer baS SSerbienft berfelben genugfam fjetauS*

jufe^en toufcte. $)enn obgleich fagte er, bie Statuen

imb größeren SSilbtoerfe ©runb unb ©ipfel aller $unft=

fenntniß blieben, fo feien fie bodj fotoohl im Original,

als Abguß feiten 311 fehen, baljingegen burch Rippert

10 eine tleine 2Mt bon ©emmen befannt toerbc, in toelcfjer

ber Gilten faßlicheres 25erbienft, glückliche Gfrfinbung,

atoeefmäßige ßufammenfteEung, gefdjmacfbolle 2Betjanb=

lung, auffallenber unb begreiflicher toerbe, auch fai f°

großer sJflenge bie SScrgleidjung eher möglich fei. 3n=

15 bem toir uns nun bamit fo biet als erlaubt toar be*

fchäftigten, fo tourbe auf baS ^ofje Jhmftleben 2öincfel=

mannS in Italien hingebeutet, unb toir nahmen beffen

erfte Schriften mit Anbadjt in bie §änbe: benn Defer

hatte eine leibcnf<haftli<he Serehrung für ihn, bie er

3» unS gar leicht einauflößen Vermochte. 2)aS ^roble*

matifche jener fleinen Auffätje, bie fi<h noch *>a3u our(*)

3ronie felbft bertoirren unb fich auf ganj fpecieHe

Meinungen unb (Sreigniffe bejiehen, bermochten toir

jtoar nicht au entatffern ; allein toeil €efer öiel Einfluß

25 barauf gehabt, unb er baS ©bangelium beS Schönen,

mehr noch *>e3 ©efcfnnatfbollen unb Angenehmen auch

uns unabläffig überlieferte, fo fanben toir ben Sinn

im Allgemeinen trieber unb bünften unS bei folgen

©oetljeS fßerfc. 27. SBt>. ll
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Auslegungen um befto fidfjerer ju gefjen, als toir eS
i

für fein geringes ©lücf adjteten, aus betreiben Duette

ju fd)öpfen, auS ber SBintfelmann feinen erften £urft

gefüllt fatte.
J

<£iner Stabt fann fein größeres ©IM begegnen, 5

al§ toenn mehrere, im ©uten unb SRecfjten glei^ge-

finnte, fdfjon gebilbete Männer bafelbft neben einanber

tro^nen. liefen SOorjug Ijatte Seidig unb genofe ttjn

um fo frteblidfjer, als fidfj nodfj nidfjt fo mand&e (Snt*

Stoeiungen beS Urteils l^erborgetfyan tjatten. $uber, 10

Äupferfttdfjfammler unb tootylgeübter Kenner, fjatte

nodj augerbem baS banfbar anerfannte 33erbienft, baß

er ben 2öert(j ber beutfdfjen Literatur audfj ben gran^

^ofen befannt 3U matten gebaute; $reudfjauf, ßieb^aber

mit geübtem SSlicf, ber, als greunb ber ganzen $unft= 15
*

focietät, atte Sammlungen für bie feinigen anfeljen

fonnte; ÜEßinfler, ber bie einficfytSootte 3?reube, bie er

an feinen Sdfjätjen Ijegte, feljr gern mit anbern teilte;

mand§er anbere, ber fidfj anfdfjlofj, alle lebten unb

toirften nur in Einern Sinne, unb iclj toü&te midf) 20

nidfjt 3U erinnern, fo oft id(j audft toenn fie &unft=

toerfe burd^fa^en beitooljnen burfte, baj$ jemals ein

Qtoiefpalt entftanben toäre: immer fam, bittiger SBeife,

bie Sdfjule in SBetradjt, auS toeldfjer ber töünftler

hervorgegangen, bie 3eit, in ber er gelebt, baS befon* 25 t

bere Xalent, baS if)m bie 9iatur oerlie^en unb ber

©rab, auf foeldfjen er cS in ber Ausführung gebraut.

$)a toar feine Vorliebe lieber für geiftlidfje nodfj für
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toeltlidfje ©egenftänbe, für länblid&e ober für ftäbttfd&e,

lebenbige ober leblofe; bie grage toar immer nadfj bem

ßunftgemäßen.

£b fidf) nun gleidf) biefe Siebter unb Sammler,

5 nadfj t^rer Sage, Sinnesart, Vermögen unb @elegen=

Ijeit, meljr gegen bte nieberlänbifdfje Sdfjule richteten,

fo toarb bodfj, inbem man fein Sluge an ben uncnblidfjen

Sßerbienften ber norbtoeftlidfjen $ünftler übte, ein fcfjn=

fudjtäooll oere^renber SBlitf nadfj ©üboften immer offen

10 gehalten.

Unb fo mußte bie llnioerfität, too idj bie 3toecfe

meiner Qramtlie, ja meine eignen oerfäumte, midfj

in bemienigen begrünben, toortn td(j bie größte 3u=

fnebenbeit meineö Sebent finben fofltc; audfj ift mir

15 ber ßinbrutf jener ßocalitäten, in toeldfjen idf) fo

bebeutenbe Anregungen empfangen, immer Ijödfjft lieb

unb toertfj geblieben. $)ie alte Sßleißenburg , bie

Simmer ber s2lfabemie, bor atten aber Deferä 2öolj=

nung, nid£)t toeniger bie Söintter'fdfje unb föidfjter'fdfje

20 Sammlungen Ijabe idf) nodfj immer lebhaft gegcn=

toärtig.

(Sin junger 9Jlann jebodfj, ber, inbem fidfj ältere

unter einanber bon fdfjon befannten fingen unter*

galten, nur beiläufig unterridfjtet toirb, unb foeldfjem

25 ba§ fdf)toerfte ©efd^äft, ba3 aHe§ juredfjt 3U legen, babd

überlaffen bleibt, muß fidf) in einer fefjr peinlidfjen

Sage befinben. 3>df) falj midfj bafjer mit anbern fef)n=

fudfjtäbott nadfj einer neuen @rleudf)tung um, bie un£
11*
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benn audj burdj einen 9ttann fotnmcn fottte, betn mir

frfjon fo ötel fdjulbig toaren.

2luf jroeterlei Sßeife fann ber ©eift f)öd)licfj erfreut

roerben, burdfj 2lnfd)auung unb ^Begriff. 3lber jene§

erforbert einen toürbigen ©egenftanb, ber nidjt immer *

Bereit , unb eine berljältnifjmäfjige 23ilbung, ju ber

man nidjt gerabe gelangt ift. $)er Segriff hingegen

raitt nur ßm:pfängliif)feit, er Bringt ben Sfnfjalt mit,

unb ift felbft ba3 2Bert>ug ber SBilbung. Stauer mar

un§ jener ßiif)tftraf}t Ijöcfjft hrillfommen, ben ber oor= 10

trefflidfjfte 5)enfer burcf) büftre äßolfen auf unä fjerab*

leitete. 2ttan muß Süngling fein, um ftdj ju üer=

gegenroärtigen, meiere Sßirfung SeffingS ßaofoon auf

un§ ausübte, inbem biefeä SBerf un§ au£ ber Legion

eine§ tummerlidjen 2lnfcf)auen3 in bie freien ©eftlbe 15

be§@ebanfen§ fjinrifc. $)a3 fo lange mifcberftanbene

:

ut pictura poesis, mar auf einmal befeitigt, ber Unter*

fdn'eb ber bilbenben unb Ütebefünfte flar, bie ©ipfel

beiber erfLienen nun getrennt, toie nalj tt)re Safen

auä) äufammenftofcen modjten. 2)er bilbenbe Äünftler 20

fottte fidj innerhalb ber ©ränje be§ ©gölten galten,

roenn bem rebenben, ber bie SÖebeutung jeber 2lrt nidjt

entbehren fann, aud) barüber fjinauäaufdjroeifen Der*

gönnt märe. 3ener arbeitet für ben aufjeren Sinn,

ber nur burcf) ba§ Sdjöne befriebigt wirb, biefer für 25

bie (Sinbilbungäfraft, bie fid^ toofyt mit bem ^äfclidjen

nodj abfinben mag. 2öie öor einem 33li£ erleua^teten

ftcf) un§ alle folgen biefe§ ljerrltd)en ©ebanfenä, alle
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bisherige anleitenbe unb urtfyeilenbe $ritif toarb, tote

ein abgetragener föoif, toeggetoorfen , toir gelten und

t»on allem Übel erlöf't, unb glaubten mit einigem

5ftitleib auf ba£ fonft fo Ijerrltdje fedfföeljnte Saty*

5 ljunbert Ijerabblicfen ju bürfen, too man in beutfcf)en

SMlbtoerfen unb ©ebia^ten ba3 ßeben nur unter ber

gorm eine§ fd>ellenbeljangenen Marren, ben Zob unter

ber Unform eine! flatyjernben ©erippeö, fo roie bie

notfjtoenbigen unb zufälligen Übel ber SBelt unter

10 bem 8ilbe be3 frauenhaften Seufelä au bergegen=

toärtigen raupte.

5lm meiften entjütfte und bie €>djönl)eit jene*

©ebanfai§, bafc bie Sitten ben Zob aU ben Söruber

be3 ScfjlafS anerfannt, unb betbe, tote e§ 9ftenädjmen

15 gekernt, junt 33ertoed)feln gleich gebilbet. £ier tonnten

toir nun erft ben Xriumpf) be3 Sdjönen tjödjlid)

feiern, unb ba£ $päf$licf)e jeber 9lrt, ba e§ bod) einmal

au3 ber äöelt nidjt 3U Vertreiben ift , im föeidje ber

$unft nur in ben niebrigen Jhcte bes Säuerlichen

20 oertoeifen.

5)ie §errlict)feit foldjer §aupt = unb ©runb=

begriffe erfdfjeint nur bem ©emütlj, auf toeldje» fie

tl)re unenbltdje Söirffamfeit ausüben, erfdjeint nur ber

3eit, in meiner fie crfefjnt, im redeten Slugenblict

25 ^eroortreten. Ü£)a beschäftigen fiel) bie, meldten mit

foldjer Nahrung gebient ift, liebevoll ganjc (Spodjen

if)re§ Sebent bamit unb erfreuen ftd) eines überfdjroäng=

liefen äöadjSthumS, inbeffen es ntd)t an 9Jcenfdjen
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fefylt, bie fidfj auf ber Stelle einer folgen Sößirfung

toiberfetjen, unb nidfjt an anbern, bie in ber §rolge an

bem fjofyen ©inne marften unb mäfeln.

3DÖie fidf) aBer begriff unb Slnfdfjauung toe<fyfel3=

toeife forbern, fo fonnte idf) biefe neuen ©ebanfen *

nidfjt lange Verarbeiten, of)ne ba§ ein unenbltdfje§ 33er=

langen bei mir entftanben toäre, bodfj einmal Bebeutenbe

ßunfttoerfe in größerer klaffe 3U erBlicfen. 3$ tnU

fdfjteb midfj bafjer, 2>re£ben oljne 5lufenthalt 3U Be=

fudjen. %n ber nötigen Söaarfdfjaft fehlte e3 mir 10

nidfjt; aBer e§ toaren anbere Sdfjtoierigfeiten §u üBer*

hrinben, bie idfj burdfj mein grillenfjafteä Sßefen nodfj

ofjnc 9totf) bermefjrte: benn idfj ljielt meinen Sßorfati

oor jebetmann geheim, toeit idfj bie bortigen $unftfdfjftfce

gang nadfj eigner 2lrt 3U Betrauten toünfdfjte unb; tüte 15

td) meinte, midfj bon niemanb toollte irre matten

laffen. dufter biefem toarb burdf) nodfj eine anbre

2Bunberlid£)feit eine fo einfadfje ©adfje bertoiifelter.

äöir fjaBen angeBorne unb anerzogene Sd£jtoä<f)en,

unb e§ mödfjte nodf) bie Qfrage fein, toeldfje öon Beiben

uns am meiften ju fdfjaffen geBen. 80 gern idfj midfj

mit jeber $lrt bon ,3uftänben Befannt madfjte unb

baju mannen Slnlafj gefjaBt Ijatte, fear mir bodf) öon

meinem SSater eine äußerfte 5lBneigung gegen alle

©aftljöfe eingeflößt toorben. 5luf feinen Reifen burdf) 25

3talien, granlreidfj unb $)eutfdfjlanb t)atte ftdfj biefe

©eftnnung feft Bei iljm eingetourgelt. £)B er gleidfj

feiten in Silbern foradfj, unb biefelBen nur toenn er
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fe^r fjeiter toar §iilfe rief, fo pflegte er bodj

manchmal $u toieberljolen : in bem %$oxc eines ©aft=

^ofö glaube er immer ein grofjcä Spinnengetoebe au3=

gefpannt $u feljen, fo fünftlicl), bafj bie 3>nfecten jtoar

5 fjineintoärtä, ober felbft bie prioilegirten 28efpen nic^t

ungerupft ljerau3 fliegen tonnten. @3 fdfnen ifjm ettoa§

ßrfdfjrecflidfjeä , bafür, bafj man feinen ©etoofjnfjeiten

unb allem, toa£ einem lieb im Sebcn toäre, entfagte

unb nad(j ber SBeife beö 2Birtf)£ unb ber Kellner lebte,

10 nodf) übermäfcig bebten au müffen. (£r prie3 bie

^ojpitalität alter 3eiten, unb fo ungern er fonft aud&

ettoaö llngetoofynteS im .&aufe bulbete, fo übte er bod)

©aftfreunbfcljaft, befonberS an Äünftlcrn unb 2Mr*

tuofen ; toie benn ©ebattet See!03 immer fein Duartier

15 bei un3 behielt, unb 9Ibel, ber lefcte 9ftufifer, toeldfjer

bie ©ambe mit ©lücf unb $eifaE be^anbelte, toof)l

aufgenommen unb betotrtfjet tourbe. SÖie l)ätte id(j

midfj nun mit folgen 3>ugenb=ßinbrücfen, bie bi^er

burdfj nidfjtä au£gelöf<ijt toorben, cntfa^liefcen fönnen,

20 in einer fremben 6tabt einen ©aftfjof 3U betreten ?

9Hdf)t3 toäre leidster getoefen, als bei guten gfreunben

ein Cluartter 3U finben; §ofratf> Trebel, 2Iffeffor §er*

mann unb anbere Ratten mir fdfjon oft baöon ge=

fprod&en: allein audfj biefen follte meine föcife ein ©e=

20 Ijcimnifj bleiben, unb id^ geriet^ auf ben tounberlidfjften

Cnnfall. 9ftcin Stubcmuufjbar, ber fleißige Xfyeolog,

bem feine klugen leiber immer meljr ablegten, fjatte

einen Sßertoanbten in £)re§ben, einen Sdfjufter, mit
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bem er Don 3«tt 311 3^it Briefe toedfjfelte. tiefer

9Jtonn toax mir toegen feiner Äußerungen fd&on längft

Ijödfjft merftoürbig getoorben, unb bie 9lnlunft eineä

feiner ^Briefe toarb bon un§ immer feftlicf} gefeiert.

S)ie 2lrt, tüomit er bie klagen feineä, bie SÖUnb^ett *

befürdfjtenben 25etter§ ertoiberte, toar ganj eigen: benn

er Bemühte ftdfj niajt um 5£roftgrünbe, toeldfje immer

fdfjtoer 3U finben finb; aber bie fjettere 2lrt, toomit

er fein eignet engeä, armeä, mütjfeligeä Seben be=

tradfjtete, ber Sd^er^, ben er felbft ben Übeln unb Un* 10

bequemlid&feiten abgetoann, bie untoertoüftlidfje ttber=

jeugung, baß ba§ fieben an unb für ftdfj ein ©ut fei,

feilte fidf) bemjenigen mit, ber ben SSrief la§, unb

öerfefcte ifjn, toenigftenä für 2lugenblicfe, in eine gleite

Stimmung, ßntfjufiaftifdfj toie idj toar, t)attc idfj 15

biefen 9Jtann öfter» toerbinbtidf) grüßen laffen, feine

glütflidfje 9taturgabe gerühmt unb ben 2Bunfd(j, üjn

fennen ^u lernen, geäußert. Siefen alleä t)orau§=

gefegt, festen mir nidf)t§ natürlicher als it)n aufju=

fudfjen, midfj mit ifym 3U unterhalten, ja Bei i^m ju 20

tüo^nen unb it)n redfjt genau fennen 3U lernen. 9Jtem

guter (Sanbibat gab mir, nadf) einigem 2Biberftreben,

einen müljfam gefdfjriebenen Sörief mit, unb idfj fuljr,

meine *Dtatrifel in ber Safdfje, mit ber gelben Äutfd^e

feljnfudfjtsöoll nadfj Bresben. 25

3df) fud§te nad) meinem 6d)ufter unb fanb it)n

balb in ber $orftabt. 5luf feinem Stemel fttjenb

empfing er mid) freunbtidf) unb fagte lädfjelnb, naä}=
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bem er bcn 23rief gelefen: „3>d(j felje Ijieraud, junger

§err, ba& tljr ein tounberlidfjer <£f)rift feib." 2öie

baä, 9Jleifter? rjcrfe^te idf>. „2öunberlt<f> ift nid&t

übel gemeint/' fu^r er fort, „man nennt jemanb fo,

5 ber ftdfj nidfjt gleidj ift, unb id(j nenne Sie einen

tounberlidfjen Triften, toeil @ie fi<3) in einem Stücf

al§ ben 9kdf)folger be§ §errn betennen, in bem

anbern aber mdf)t." 5luf meine Sitte, mid) auf3^

flären, fagte er toeiter: fdfjeint, ba£ 3>f)re Slbfidfjt

10 ift, eine fröf)li(r)e SBotfd&aft ben Firmen unb 9Hebrigen

3U öerfünbigen ; baä ift fa^ön, unb biefe 9h<f)afjmung

beö §errn ift löblidf) ; Sie follten aber babei bebenfen,

bafj er lieber bei toopfyabenben unb reiben Seuten

3U Xifd&e faf$, too e8 gut f)er ging, unb bafc er felbft

n ben Söoljlgerud) be§ 3Balfam3 nic^t oerfdfjmaljte, too=

tum Sie toof)l bei mir baä ©egent^eil finben fönnten."

2)iefer luftige Anfang fefcte mid(j gleidf) in guten

§umor unb toir netften einanber eine aiemlid§e Söeile

Ijerum. S)ie grau ftanb bebenfltdf), hrie fie einen

so folgen ©aft unterbringen unb betoirttjen follc? 2ludj

hierüber t)atte er fet)r artige Einfälle, bie fidfj ntd^t

allein auf bie S5ibel, fonbern aud^ auf ©ottfrieb*

(Sljronif beaogen, unb al$ h)ir einig toaren, ba% idf)

bleiben folle, fo gab idfj meinen Beutel, tute er toar,

25 ber 2Birtrjin aum 5luff)eben unb erfudfjte fie, toenn

ettoaä nötfyig fei, ftd(j barauS au berfetjen. S)a er e3

ablehnen tuoHte unb mit einiger Sdf)alff)ett 3U oer=

ftet)cn gab, bafj er ntd)t fo abgebrannt fei, ale er
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ausfcfjen mödfjte, fo enttoaffnete idfj iljn baburdfj, baf;

icf) fagte: unb toenn el aucfj nur toäre, um ba§

SÖßaffer in 2öein au bertoanbeln, fo toürbe tool)l, ba

fyeut ju Xage feine SÖßunber meljr gefdfjeljen, ein foldjeä

ptobate§ §au8mtttel nid^t am unredfjten Orte fein. 5

2)ie 2öirtl)in fd^ien mein Üieben unb £anbeln immer

tocniger feltfam 3U finben, nrir fjatten un§ balb in

einanber gefdjn'cft unb brauten einen fet)r Reitern

Slbenb au. (£r blieb ftdf) immer gleidfj, toeil oüe§

au£ diner Duette flofj. 6ein (Stgentfjum toar ein 10

tüdfjtiger ^ftenfdfjenoerftanb , bcr auf einem Weiteren

©emütlj ruljte unb ficij in ber gleichmäßigen ljerge=

brauten £fjätigteit gefiel. 2)afj er unobläffig arbeitete,

toar fein (£rfte§ unb 9cotfjtoenbigfte3 , bafj er atte§

übrige al§ ^ufättig anfaf), btefj betoaljrte fein 33e= 15

fragen; unb idfj mufjte tfyn öor öielen anbern in bie

klaffe berj[enigen rennen, toeldje prafttfdfje tyfylo*

foppen, betoufjtlofe SDßclttoeifcn genannt tourben.

£>ie Stunbe, too bie (Merte eröffnet toerben

fottte, mit llhgebulb ertoartet, erfd^ien. 3$ trat in 20

biefeä §eitigtfjum, unb meine SSertounberung über*

ftieg jeben Segriff, ben idfj mir gemadfjt t)atte. tiefer

in fidf) felbft toieberteljrenbe Saal, in toeldfjem ^radfjt

unb föeinlidjfeit bei ber größten ©titte Ijerrfcijten, bie

blenbenben $af)men, alle ber 3^it nodfj näljer, in ber 25

pe oergulbet tourben, ber gebo^nte gufcboben, bie

mefjr oon 6dfjauenben betretenen al§ oon 2lrbettenben

benu^ten föäume gaben ein ©efüfjl oon gfeierlidfjfeit,
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einzig in feiner 91tt, ba§ um fo mcfjr ber ©mpfin*

bung ähnelte, roomit man ein ©Ottenaus betritt,

al3 ber Sd&muif fo mandfjeä Üempelä, ber ©egenftanb

fo mancher Anbetung l)ier abermals, nur ju Ijeiligen

5 ßunftaraeden aufgeteilt erfd&ien. 3$ lieg mir bie

curforifdfje S)emonftration meine§ güfjrerS gar roofjl

gefallen, nur erbat idfj mir, in ber äußeren ©alerie

bleiben au bürfen. |>ier fanb id& midfj, ^u meinem

33ef)agen, toirflidf) ju ^>aufe. ©dfjon l)atte iä) Sßerfe

io mehrerer ßünftler gefelm, anbere fanntc idfj burdfj

.foipferftic&e, anbere bem tarnen nadf); idfj öerfjefjlte

e§ nidfjt unb flößte meinem 3-üfjrer baburdfj einiget

SBertrauen ein, Ja iljn ergöfcte ba§ (Sntaücfen, ba3 idf)

bei Stüefen äußerte, roo ber ^infel über bie 9tatur

i* ben Sieg batoon trug: benn foldfje $)inge toaren e§

boraüglidfj, bie midfj an fid& jogen, roo bie 2krgleid&ung

mit ber befannten Statur ben 2Bertfj ber Äunft notl^

toenbig erfjöfjen mußte.

21(3 tdf) bei meinem Sdfmfter roieber eintrat, um
20 ba£ 9JHttag£mal)l au genießen, trauete idfy meinen

Mugen faunt: benn idf> glaubte ein SBilb oon Dftabe

cor mir au fefjen, fo oollfommen, baß man e§ nur

auf bie ©alerie t)ätte Rängen bürfen. Stellung ber

©egenftänbe, ßid^t, Statten, bräunlidfjer üeint be£

25 ©anaen, magifdje Haltung, aEe§ roa§ man in jenen

Silbern berounbert, fal) idf) fn'er in ber SBtrflidfjfeit.

@ö roar ba3 erfte 9Jtal, baß idfj auf einen fo I)oljen

©rab bie ©abe geroa^r rourbe, bie id£) nadf)f)er mit
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«teurerem SBetoufjtfein übte, bie ÜJtatur nämlid(j mit

ben klugen btefe§ ober jenes $ünftler3 feljen, beffen

2Öerfen idfj fo eben eine befonbere Slufmerffamfeit ge=

toibmet ^atte. $)iefe ^rälu'gfeit ljat mir biet ©enufj

getoäljrt, aber audj bie SBegierbe oermefyrt, ber $lu§= *

Übung eines Üalentä, ba§ mir bie 9ktur berfagt ju

Ijaben fdfn'en, t>on 3eit ju eifrig nadfouljängen.

31^ befugte bie ©alerie 3U allen bergönnten

Stunben, unb fuljr fort mein ©ntjütfen über manche

föftlidfje Söerfe borlaut au§3ufpreisen. 3dj Vereitelte io

baburdj meinen löblid&en SSorfafc, unbefonnt unb un=

bemer!t ju bleiben ; unb ba fidfj bisher nur ein Unter*

auffeljer mit mir abgegeben Ijatte, naljm nun aud)

ber ©alerie^nfoector, !Kat^ Giebel, bon mir !Rotta

unb machte mid) auf gar manches aufmerffam, ^

toeldfje§ borjüglidf) in meiner ©pljäre ju liegen festen.

3$ fanb biefen trefflichen 9ftann bamaU eben fo

tfjätig unb gefällig, al§ tdf) iljn nadjfjer mehrere

Safjre fjinburdf) gefet)en unb tote er ftdfj nodf) Ijeute

ertoeift. 6ein Jöilb fjat fidf) mir mit jenen $unft= 20

f<f)äijen fo in (£in£ bertooben, baf$ idf) beibe niemals

gefonbert erblitfe, ja fein Slnbenfen tjat midfj nadt)

Italien begleitet, too mir feine ©egentoart in managen

großen unb reiben Sammlungen fefjr toünfdjjenStoertl)

getoefen toäre. 25

$)a man audfj mit gremben unb llnbefannten

foldfje 3öer!e nidt)t ftumm unb ofyne tocd(jfelfeittge

£f)eilnal)me betrauten fann, üjr Slnblic! bielmefjr
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am ctften geeignet ift, bie ©emittier gegen einanber

au eröffnen, fo (am tdfj audf) bafelbft mit einem jungen

Planne tn'3 ©efprädfj, ber ftdfj in Bresben aufau=

galten unb einer ßegatton anaugefjören fdfu'en. <£r

5 lub midfj ein, 2lbenb3 in einen ©aftljof au fommen,

tüo fid^ eine muntere ©efeUfdfjaft oerfammle, unb too

man, inbem jeber eine mäßige ,3edf)e bejahe, einige

ganj oergnügte Stunben anbringen fönne.

3df) fanb mid& ein, ofjnc bie ©efellfdfjaft an^u*

10 treffen, unb ber Lettner fefcte midfj einigermaßen in

Jöertounberung, al3 er mir oon bem £>errn, ber midO

beftellt, ein Kompliment auäridfjtete
,

tooburdf) biefer

eine (Sntfdfjulbigung , baß er ettoaä fpäter fommen

toerbe, an miä) gelangen ließ, mit bem ßufatje, idfj

15 foEte mtdf) an nichts ftoßen toa§ öorgetje, auef) toerbe

idf) nidfjt» toeiter al§ meine eigne 3edf)e ju beaal)len

tjaben. 3$ toußte nidf)t, toa§ idf) au§ biefen Söorten

machen follte, aber bie Spinnetoeben meinet 23ater§

fielen mir ein, unb idf) faßte midf), um ju ertoarten,

20 toa§ ba fommen mödjjte. 2)ie ©efellfcfjaft oerfam-

melte fidfj, mein SBefannter fteUte midf) oor unb idfj

burfte nidfjt lange aufmerfen, fo fanb idf), baß e§

auf 9Jtyfttfifation eine§ jungen 9Jienfdf)en ljinau3geije,

ber al§ ein Heuling fidf) burdfj ein borlauteä anmaß*

25 lid(je§ SOßefen au^aeidfjncte: idf) nal)m midf) bafjer gar

fefjr in 5ld£)t, baß man nidfjt ettoa £uft finben mödfjte,

mid) ju feinem ©efäfjrten auäauerfeljen. S8et Üifdfje

toarb jene Slofidfjt jebermann beutlidfjer, nur nidfjt
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tf)m. 9Jcan geexte immer ftärfer, unb aU man ^u*

lefct fetner ©elieBten 3U ^ren gleichfalls ein SJibat

angeftimmt, fo fdfjtour jeher hoch unb treuer, au3

btefen ©läfern bürfe nun toeiter fein Srunf gcfdfjehen;

man toarf fie hinter fidfj, unb tiefe toar ba3 Signal 5

3U toeit größeren 2^or^eiten. (Snblich entzog ich

mich gana fadste, unb ber Äellner, inbem er mir eine

feljr Bittige ßeche aBforberte, erfuchte mich toieber3u=

lommen, ba e3 nicht alle SIBenbe fo Bunt I)erger)e.

3<h ^atte toeit in mein duartier, unb e§ toar nah 10

an Mitternacht al§ ich e§ erreichte. 2)ie 2()üren

fanb ich unoerfchloffen, alleä toar 3U SBette unb eine

Campe erleuchtete ben enghäuSlicljen 3"ftonb, too

benn mein immer mehr geüBteä $uge fogleict) baä

fcfjönfte Silb oon Schallen crBlicfte, t)on bem ich 15

rnic^ nic^t loSmadfjen lonnte, fo bafj e§ mir allen

Schlaf oertrieB.

$)ie toenigen Sage meinet Aufenthalte in 2>re3ben

toaren allein ber ©emäljlbegaleric getoibmet. £te

5lntifen ftanben noch in ben Sßabillonä be§ ©rofcen 20

©artenä, ich lehnte aB fie 3U fer)en, fo toie atteö

Übrige toa§ 2)re3ben $öftliche3 enthtelt; nur ju ooll

bon ber Überzeugung, bafe in unb an ber ©emäfjlbcs

fammlung fetBft mir noch bfeleä berBorgen Bleiben

müffe. 60 nahm ich oen 33ßertt) ber italiänifchen 25

9Jceiftcr mehr auf Xrcu' unb ©lauBen an, al8 bafc

ich m™ eine ©inficht in benfelBen r)ätte anmaßen

fönnen. 3öa§ ich nicht alä 9ktur anfehen, an bie
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Stelle her üßatur fetjen, mit einem befannten @egen=

ftanb dergleichen fonnte, mar auf mich nicht toixU

fam. $>er materielle föinbrucf ift e», ber ben Anfang

felbft au jeber höheren ßtebhaberei macht.

5
sJJUt meinem Stuftet oertrug td) mich ganj gut.

<£r mar geiftreich unb mannigfaltig genug, unb roir

überboten un§ manchmal an netfifdjen Einfällen; je=

boä) ein 9ttcnfd) ber fich glücflich greift, unb oon

anbern perlangt, bafj fie ba§ ©leid^e thun fotten,

10 perfekt un§ in ein Mißbehagen, ja bie 2öieberl)olung

foldjer ©efinnungen mad)t un§ ßangetoeile. 3dj fanb

mich n>ot)l befchäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber

feinestoegä glücflich, unb bie Smutje nach feinem

Seiften tootften mir nicht paffen. 2Bir fd^ieben jeboch

is als bie beften ftreunbe, unb auch weine SQßirthin

roar bei'm $lbfä)iebe nicht un^ufrieben mit mir.

€o follte mir benn auch, noch h*rä meiner

Slbreife, ettoaä fehr Angenehmes begegnen. Surdj

bie Vermittlung jencä jungen 9Jtanne§, ber fich toteber

20 bei mir in einigen (Srebit 3U fetjen toünfchte, toarb

ich °enx $)irector Don §ageborn oorgefteüt, ber mir

feine Sammlung mit großer ©üte borroie£, unb fich

an bem ßnthuftaämuä beö jungen $unftfreunbe§

höchlich ergötze. (£r mar, tote es einem Kenner ge*

25 jiemt, in bie Silber, bie er befaß, ganj eigentlich

oerliebt, unb fanb baher feiten an anbern eine £hctl=

nähme, tüte er fie toünfchte. 28efonber3 machte el

ihm gteube, bog mir ein #ilb oon Sdjtoanefelb
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gana übermäßig gefiel, baß ich baffelbc in jebem ein=

3elnen Ztyilt 3U greifen unb au ergeben nicht mübe

toarb: benn gerabe Sanbfdjaften, bie mich an ben

frönen ^eiteren Gimmel, unter toeldfjem t<h fyxan*

getoachfen, triebet erinnerten, bie ^flanaenfülle jener 5

(Segenben, unb toa$ fonft für ©unft ein toärmereä

Mima ben ^Jcenfdfjen getoährt, rührten mich in ber

9caa)bilbung am meiften, inbem fie eine feljnfüdjtige

Erinnerung in mir aufregten.

$>iefe fbftlichen , ©eift unb ©inn 3ur toafjren 10

$unft uorberettenben Erfahrungen tourben jebodfj

burdfj einen ber traurigften 9lnblicfe unterbrochen

unb gebämpft, burdf) ben aerftörten unb oeröbeten

3uftanb fo monier Strafte $)re§ben§, butdfj bie id)

meinen SDßeg nahm. £)ie ^Jcohrenftrafte im Schutt, 15

fo hrie bie Äreuafirche mit ihrem geborftenen Zfyuxm

brücften fidfj mir tief ein unb fteljen nodfj hrie ein

bunfler grlec! in meiner 6inbilbung§fraft. 2ßon ber

föupptl ber Qftauenftrche fafj ich biefe leibigen 2tüm=

mer atoifdfjen bie fdjöne ftäbtifche Orbnung Ijinein* so

gefät ; ba rühmte mir ber Lüfter bie $unft be8 SBau*

meifterä, toeldfjer $irdfje unb Kuppel auf einen fo

unertoünfdf)ten gatt fchon eingerichtet unb bombenfeft

erbaut ^atte. £)er gute Sacriftan beutete mir al§*

bann auf Ruinen nach a^en Seiten unb fagte be= 25

benflidf) lafonifch: $)a§ \)at ber fjfeinb gethan!

60 tehrte ich 3uleju\ obgleich ungern, nach

&ipaig aurüdE, unb fanb meine 3?reunbe, bie folche
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$lbfd£)h)eifungen toon mir nidjt getoofjnt toaren, in

grofjer Sßertounberung, befd)äftigt mit allerlei (Son*

jecturen, tua§ meine gefyeimnifjöolle föeife tvofyl fjabe

bebeuten foHen. Söfcnn id) ifjnen barauf meine <3Je*

ä fdfndfjtc gan3 orbentlicf) erjagte, etflärten fie mir

fold^e für ein 9Mljrd&en unb fugten fcf)arffinnig

hinter ba§ 9tatf)fel au fommen, ba§ idfj unter ber

Sdfjufterfjerberge ju öer^ütten mutwillig genug fei.

Ratten fie mir aber in'3 $tT% feljen fönnen, fo

10 tüürben fie feinen ^Jhit^toitten barin entbeeft fjaben:

benn bie 2öar)tl)eit jeneä alten 2öort£, 3utoad(j3 an

ßenntnifj ift 3uh)acfj3 an Unruhe, Ijatte midf) mit

ganjer ©etoalt getroffen, unb je mef)r idj midfj an»

ftrengte, baäjenige toa£ icf) gefeljn, ju orbnen unb

15 mir aujueignen, je toentger gelang e§ mir; idfj mufjte

mir aulefct ein füllet 9cadfjtoirfen gefallen laffen.

Da3 getoöljnlidfje ßeben ergriff midf) toieber, unb idfj

füfjlte midf) sule^t ganj befjaglidf), toenn ein freunb*

fd&aftlidfjer Ilmgang, ßunafune an $enntniffen, bie

so mir gemäfj toaren, unb eine gehriffe Übung ber ftanb

midf) auf eine toentger bebeutenbe, aber meinen Gräften

meljr proportionirtc Sükife befdfjäftigten.

(Sine fet)r angenehme unb für midfj fjeilfame Sßer=

btnbung, ju ber idf) gelangte, toar bie mit bem 23reit=

2:. fopfifdfjen §aufe. SBernljarb 6t)tiftopr) SBreitfopf, ber

eigentliche Stifter ber fjfamilie, ber al§ ein armer

Sutfjbrudfergefell nadf) Seidig gekommen toar, lebte

nodf) unb betooljnte ben golbenen SBären, ein anfel)n=

öoctljcS Söcrfc. 27. m. 12
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lidfjeä ©ebäube auf bem neuen fteumartt, mit ©ott=

fd&eb als |>au§genoffcn. 2)er So!)n, Sodann ©ottlob

Immanuel, mar audfj fd&on längft öerljeiratljet unb

$ater mehrerer $tnber. ©inen £ljeit if)re§ anfelju*

litfjen Vermögens glaubten fie ntc^t tieftet antoenben 5

3U fönnen, al§ inbem fie ein grof$c§ neues ^au3,

3um filbernen SBären, beut erften gegenüber erridfj=

teten, roeldfjeä fjöljer unb Weitläufiger als ba§ Stamm*

IfjauS felbft angelegt warb, ©erabe 3U ber 3eit bei

SkueS roarb idfj mit ber gfamilie befannt. 2)er 10

ältefte 6o^n modjte einige Sa^re me^r Ijaben aU

idfj, ein roofjlgeftalteter junger 5ftann, ber 9Jhifif

ergeben unb geübt fotooljt ben pflüget aU bie 23toline

fertig ju befyanbeln. S)er 3toeite, eine treue gute

Seele, gleichfalls muftfalifdf) , belebte nidjt weniger u

aU ber ältefte bie Goncerte, bie öfters beranftaltet

mürben. Sie roaren mir beibe, fo hrie aud§ Altern

unb Sdfjtoeftern, gewogen
;

idfj ging ifjnen bei'm $luf=

unb Ausbau, bei'm 9flöbliren unb Sinaieljen 3ur &anb,

unb begriff baburdfj mandjeS, toaS fidf) auf ein foldfjcä 20

©efdfjäft be^ie^t; audfj ljatte idfj Gelegenheit, bie £)eferi=

fd&en ßeljren angeroenbet 3U fet)n. 3n bem neuen

§aufe, ba§ id& alfo entfielen falj, mar idf) oft 3um

Söefudfj. 3öir trieben mandfjeS gemeinfdfjaftlidf), unb

ber ältefte componirte einige meiner ßieber, bie, gc= 25

brutft, feinen tarnen, aber ntdfjt ben meinigen führten

unb roenig befannt geworben finb. 3dfj Ijabe bie

befferen autogen unb 3ft)ifdfjen meinen übrigen
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fleinen *ßoefien eingefdjaltet. $)er $ater ^atte ben

Sßotenbrucf erfunben ober oerooUtommnet. 2)on einer

fcfjönen 28ibliotr)et\ bie fidf} meiftenä auf ben Urfprung

ber Söudjbrucferei unb if)r 2öadf;3tl)um be^og, erlaubte

s er mir ben ©ebraudf) , tooburcf) icfj mir in Meiern

3radje einige $enntniß ertoarb. 3ngleicr)en fanb id)

bafelbft gute ßupfertoerfe , bie ba§ 2lltertf)um bar=

ftellten, unb fe^te meine ©tubien aud) oon biefer

Seite fort, toeld)e baburdfj nod) mefyr geförbert tour=

10 ben , baß eine anfeljnlidje Sdjtoefelfammtung bei'm

Umjiefyen in llnorbnung geraten toar. 3dfj braute

fie, fo gut idf) fonnte, toieber juredjte unb toar ge=

nötigt babei mid) im ßtppert unb anbern um3ufef)en.

(£inen ^r^t, $)octor 9ieidf)el, gleichfalls einen §au3=

15 genoffen, confultirte td) bon 3eit 3U 3eit, ba idj

midf) too nid£)t franf, bodfj unmuftern füllte, unb fo

führten toir jufammen ein ftilleä anmutljigeä ßeben.

9hm fottte idf) in biefem £>aufe nodfj eine anbere

^Irt oon Söerbinbung eingeben, (£3 30g nämlid) in

20 bie ^anfärbe ber $upferftedf)er <Stocf. (£r toar au3

Dürnberg gebürtig, ein fctjr fleißiger unb in feinen

Arbeiten genauer unb orbentlidfjer 9ttann. 2lud) er

ftad), tüte ©erjfer, nadfj Deferifdfjen Widmungen größere

unb Heinere platten, bie 3U Romanen unb ©ebid&ten

25 immer metjr in 6djtoung famen. (£r rabirte feljr

fauber, fo baß bie Arbeit au§ bem 2l|toaffer beinahe

bollenbet rjerauSfam, unb mit bem ©rabftidfjel , ben

er fef)r gut führte, nur toenige* nadf^uljelfen blieb.

12-
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(Sr machte einen genauen Überfchlag, toie lange ifjn

eine platte befduftigen hmrbe, unb nichts toax oer=

mögenb ihn oon feiner Arbeit abzurufen, toenn er

ntcf)t fein täglich t»orgefe|te£ ^enfum ooEbracht t)atte.

60 fafc er an einem breiten 9lrbeit3tifch am grofjen 5

©iebelfenfter, in einer fetjr orbentlicfjen unb reinlichen

Stube, too ihm grau unb atoei Xödfjter häusliche

<$efettfchaft tetfteten. fSon biefen legten ift bic eine

glüeflich oerheirathet unb bie anbere eine oorjügliche

$ünftlerin; fie finb lebenslänglich meine greunbinnen 10

geblieben. 3»dj teilte nun meine 3ett jhnfdjen ben

obern unb untern Stocftoerten unb attachirte mich

fef)r an ben 9Jlann, ber bei feinem an^altenben §lei6e

einen herrlichen |>umor befajj unb bie ©utmüthigfett

felbft toar. ^

9Jtich reiste bie reinliche ledtjnit biefer Äunftart,

unb ich gefeilte mich au ihm, um auch e^a§ ocrs

gleichen 3U Verfertigen. 9fleine Neigung fyattc fich

toieber auf bie Sanbfdfjaft gelenft, bie mir bei ein*

famen Spaziergängen unterljaltenb, an fich erreichbar 20

unb in ben $unfttoerfen faßlicher erfchien als bie

menfehliche fjtgur, bie mich abfehreefte. 3><h tabirte

baher unter fetner Anleitung öerfdjicbene ßanbfcfjaften

nach Stiele unb anbern, bie, obgleich Dtm un=

geübten §anb oerfertigt, boch einigen Effect machten 25

unb gut aufgenommen tourben. 2)aS ©runbiren ber

platten, baS 2ßeifjanftrei<hen berfelben, baS föabiren

felbft unb aulefct baS fyn, gab mannigfaltige S5e=
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fd^dftigung, unb idfj toar balb baijin gelangt, ba& idf)

meinem Reiftet in mannen fingen beifteljen !onnte.

9JHr fehlte nidfjt bie beim Ä|en nötige 2lufmertfam=

feit, unb feiten bafe mir ettoaö mi&lang; aber idf>

5 hatte nid£)t Söorfic^t genug, mxä) gegen bie fdfjäblidfjen

fünfte ju tertoaljren, bie fid^ bei foldfjer ©elegenljeit

au enttoicfeln pflegen, unb fie mögen tooljl 3U ben

Übeln beigetragen haben, bie midfj na^er eine 3cit

lang quälten. 3toiföen folgen Arbeiten tourbe audfj

10 manchmal , bamit ja alle! berfudjt toürbe , in £ol3

gefdfjnitten. 3dfj Verfertigte öerfcfn'ebene fleine 2)rut!er=

ftöife, nad) franaöfifdfjen duftem, unb mandfje§ baOon

toarb braud&bar gefunben.

9Jtan laffe midfj r)ier noch einiger Männer ge-

15 benfen, toeldfje fid) in Seipjig aufhielten, ober ba»

felbft auf furje 3eit' toertoeilten. $rei3fteuereinneljmer

SBeiffe, in feinen beften Saljren, Reiter, freunblidj

unb 3Ut>orfommenb , toarb t>on uns geliebt unb ge=

fdjafct. 3toar toottten totr feine Sljeaterftücfe nict)t

20 burdfjauä für mufterfjaft gelten laffen, ließen unä

aber bodfj babon Einreißen, unb feine Opern, burdfj

gittern auf eine leidste Söetfe belebt, madfjten uns

Diel Vergnügen. 6d(jiebler, Oon Hamburg, betrat

biefelbige Söalut, unb beffen ßifuarb unb 25ariolette

25 toarb oon un§ gleichfalls begünftigt. ßfdfjenburg, ein

fd^öner Junger 9ttann, nur um toenigeä alter als toir,

aeid^nete fid£j unter ben Stubirenben oortljeilfjaft auä.

3adfjariä ließ ftc3t>'0 einige Söodjen bei un§ gefallen
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•

unb fpeif'te, burcf> feinen Bruber eingeleitet, mit unS

an einem Sifdje. Wix faxten eS, toie. billig, für

eine @f)re, toechfelStoeife burd) ein paar aufeetorbent=

lidjc ©eridjtc, reiflicheren üRachtifdj unb auSgefuch=

teren 2Bein unferm ©aft au toiEfafjrcn, ber, als *

ein großer, tooljlgeftalteter, behaglicher 9Jtann, feine

Neigung 3U einer guten üafcl nicht berhehlte. Seffing

traf 3U einer 3^tt ein, tno toir ich foetg nift toaS,

im Äopf Ratten: cS. beliebte unS, ihm ntra£»b£ au

©efallen ju gehen, ja bie Drte, tno er fyntafn, au tos** &
meiben, tt>at)rfc^ctnlict) tocil toir unS au Öut fünften,

t>on ferne au ftefyen, unb feinen 2lnfprud) machen

fonnten, in ein näheres Berfjältniß mit if)tn 3U ge=

langen. 3)tefe augenblitfüfe Albernheit, bie aber bei

einer anmafjlicfjen unb grillenhaften Sugenb nichts u

Seltenes ift, beftrafte fidj freilidj in ber golge, inbem

if biefen fo tjoraüglidben unb tum mir auf's l)öcf)ftc

gefdjätjten 9flann niemals mit klugen gefef)etu*

Bei allen Bemühungen jebodj, toelfe fidt) auf £unft

unb s2llterthum beaogen, hatte jeber ftetS SQßincfelmann 20

bor 9lugen, beffen lüftigfeit im Baterlanbe mit

(SnthufiaSmuS anerfannt tourbe. $öir lafen fleißig

feine Schriften, unb fugten unS bie Umftanbe be=

fannt $u machen, unter toeldjen er bie erften gc=

ffrieben hatte. 2Bir fanben barin manche Anfielen, 25

bie fid) öon Oefern he^ufchreiben fchienen, ja fogar

Sfera unb ©rillen nach f^ner ^^t, unb ließen nid)

t

nach, toir unS einen ungefähren Begriff Don ber
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©elcgenfyeit gemalt Ratten, Bei todtytx biefe mcrf*

ttuirbigen unb boü) mitunter fo rätselhaften Sd&riften

entftanben toaren; ob toir e§ gleidf) babci nidfjt feljr

genau nafunen: benn bie 3>ugenb toiXX lieber angeregt

5 al§ unterrichtet fein, unb eä toar nidf)t ba§ lefcte 9M,

bafc idf) eine bebeütenbe 33ilbungöftufe fibijUtnif($en

^Blättern öerbanfen fottte.

63 h>ar bamalä in ber Literatur eine fd&öne £eit,

tüo öor^üglidfjen 5CRenf(§en nocr) mit 2ldf)tung begegnet

io hwrbe, obgleidfj bie $lo|ifd&en £änbel unb ßeffing§

(Sontrooerfen fdjon barauf f)inbeuteten, bafc btefe @podf)e

fid) balb fdfjliefjen tocrbe. SBtncfelmann genofj einer

folgen allgemeinen ,. unangetafteten SSerefjrung, unb

man toeifc, toie emrTfinblia} er toar gegen irgenb cttoaS

15 fiffentlia^eö, baf feiner toofjl gefüllten* SBürbe nidfjt

gemäjj fdfn'en. MtLt 3ckfc(jrtften ftimmten ju feinem

5Ruf)tne überein, j)ie befferen flteifenben famen belehrt

unb entjutft bon iljm aurücf, unb bie neuen $lnftdf)ten,

bie er gab, berbreitcten ftdf) über 2Btffenfdfjaft unb

20 ßeben. Der gürft bon Deffau Ijatte ftdfj -JU einer

gleiten Sldfjtung emporgefd&toungen. 3ung, toofyU

unb cbclbenfenb^atte er fidf) auf feinen Reifen unb

fonft redfjt toün|cf)en3toertf) ertoiefen. SBintfetmann

toar im Ijöd^ften ©rabe tum ifnn ent^udt unb belegte

25 iljn, too er feiner gebadete, mit ben fdfjönften S5ei=

namen. 2)ie Einlage eine§ bamal§ einzigen üßarfö,

ber ©efdnnacf §ur SSaufunft, toeld&en bon (Srbmann^

borf burdf) feine £f)ätigfeit unterftüfcte aße§ fpradfj
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§u ©unften etneS durften, ber, inbem er burdf) fein

SBeifoiel ben übrigen borleudfjtete, Wienern unb Unter»

tfjanen ein golbneS 3eüalter berfprad^. 9hm oer*

nahmen mir jungen ßeute mit 3ubel, bafc SBintfel*

mann au3 Italien 3urütfteuren, feinen fürftlid&en s

greunb befugen, untertoeg£ bei Defern eintreten unb

alfo audf) in unfern ©efidjtlfreiä fommen mürbe.

Sßir matten feinen Slnforudfj mit iljm ju reben;

aber mir äfften ifyn 3U fet)en, unb toeil man in

foldjen 3afjren einen jeben Slnlafj gern in eine ßuft« 10

Partie bertoanbelt, fo fjatten mir fd&on IRitt unb gafjrt

nadfj S)effau oerabrebet, too mir in einer fdfjimen,

burdf) Äunft oerljerrlidfjten ©egenb, in einem tootyl

abminiftrirten unb augleidf) äufcerlidf) gefdfjmücften

ßanbe, balb ba balb bort aufraffen badeten, um is

bie über un§ fo toeit erhabenen Männer mit eigenen

Slugen umtjerroanbeln 3U fefjen. Oefer mar felbft

gan3 ejaltirt, toenn er baran nur badete, unb tote

ein 2)onnerfdfjlag bei flarem §immel fiel bie 9kdf>=

ridfjt öon SBintfelmannä £obe jtoifd&en un3 nieber. 20

3$ erinnere midfj nodfj ber ©teile, too idfj fie juerft

oernalmt; e3 mar in bem £ofe ber Spietfcenburg, tttd^t

toeit bon ber flehten Pforte, burdfj bie man 3U Oefer

Ijinaufaufteigen pflegte. @3 fam mir ein 2Jfttfdf)üler

entgegen, fagte mir, ba§ £)efer nidjt 3U fprecijen fei, 25

unb bie llrfadfje toarum. tiefer ungeheuere Vorfall

tfjat eine ungeheuere Sßirfung; e3 toar ein all=

gemeine^ jammern unb SBeljflagen, unb fein frül^
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zeitiger %ob fdfjärfte bie 2lufmerffamfeit auf ben

Sßßertfj feines Sebent. 3a t>uMä)t toäre bte äöirtung

feiner S^ätigfett, toenn er fie audf) bis in ein f)öt)ereS

2üter fortgefefct tyätte, nidfjt fo grofj getoefen, als

5 fie jefct Serben mufete, ba er, toie mehrere aufcer*

orbentlidfje 9ttenfdfjen, aud& nocf) burdfj ein feltfameS

unb toibertoärtigeS @nbe Dom Sdfn'tffat ausgezeichnet r

tüorben.

3nbem i<$ nun aber SBinctelmannS 9lbfdEjeiben

io grätenlos beftagte, fo badfjte idfj nidfjt, bafc id) midj

batb in bem fjfall befinben toürbe, für mein eigenes

ßeben beforgt ju fein: benn unter allem biefem Ratten

meine förderlichen ßuftänbe ntdfjt bie befte SBenbung

genommen, ©dtjon öon §aufe t)atte i<$ einen ge*

w toiffen Ijty)ocf)onbrtfd}en 3"Ö mitgebracht, ber fidfj in

bem neuen fi|enben unb fd&leidfjenben Seben efjer ber=

ftdrfte als oerfcfjtoächte. £)er 6df)merj auf ber iöruft,

ben idfj fett bem Sluerftäbter Unfall öon &it 3U 3eit

entyfanb unb ber, nadf) einem ©turj mit bem Sßferbe,

20 merfltdf) getoadfjfen toar, madfjte midf) mifjmuthig.

2)urd) eine unglücfliche 2)iät öerbarb idfj mir bie

Gräfte ber S3erbauung; baS fd(jtoere 9fterfef>urger 2Mer

üerbüfterte mein ©efjirn, ber Kaffee, ber mir eine

gana eigne trifte «Stimmung gab, befonberS mit 9Jtild&

2s nach Üifche genoffen, paraltyfirte meine (Singetoeibe

unb fdt)ien ic)re Functionen ööUig aufzuheben, fo ba§

ich bef$halb gro&e SSeängftigungen empfanb, ohne

jebodj) ben ßntfcfjlujj 3u einer öemünftigeren ßebenS=
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art faffen 3U formen, kleine 9iatur, t>on f)inläng=

Itctjen Gräften ber 3[ugenb unterftüfct, fdfjtoanfte %tt)U

fdt)en ben streuten oon auSgelaffener ßuftigfeit unb

melandffolifdfjem Unbefjagen. ferner roar bamalS bie

(Spodje be£ ÄaltbabenS eingetreten, roeldtjeS unbebtngt

empfohlen roarb. 9Jton fotfte auf tjartem ßager

fOlafen, nur leidfjt augebetft, tooburdfj benn alle ge=

toofynte SluSbünftung unterbrüeft rourbe. 2)iefe unb

anbere £f)orf)eiten, in ©efolg öon mifjberftanbenen

Anregungen föouffeau'S, toürben un§, roie man ber=

fpradfj, ber ftatur näljer führen unb unS auS bem

SSerberbniffe ber 6itten retten. 3Itte§ Cbige nun,

otjne Unterfdfjeibung, mit unvernünftigem 2öect)fet an=

geroenbet, empfanben mehrere als ba§ ©dfjäblidfjfte, unb

idfj Dertjefcte meinen glüdlidt)en Organismus bergeftalt,

bafs bie barin enthaltenen befonbern €>t)fteme gulet^t

in eine Serfdfjroörung unb Revolution auSbredfjen

mußten, um baS ©anje 3U retten.

(SineS 9tod(jtS toaste idjj mit einem Ijeftigen SBlut*

ftura auf, unb fjatte nodfj fo Viel $raft unb Söe*

finnung, meinen ©tubennad&bar <ju roeefen. Doctor

Reibet rourbe gerufen, ber mir auf's freunbtidfrfte

Ijülfreidfj toarb, unb fo fd^roanfte idfj mehrere Sage

Sioifa^en ßeben unb Üob, unb felbft bie greube an

einer erfolgenben SBefferung rourbe baburdt) bergällt,

bafc fidf), bei jener Eruption, 3ugleid) ein ©efd^roulft

an ber linfen 6eite bes £alfe£ gebilbet tjatte, ben

man jefct erft, naä) Vorübergegangener ©efatjr, §u
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fcemerfen 3eit fanb. ©enefung ift jebod) immer an*

genehm unb erfreulidfj, toenn fie audj langfam unb

fümmerlicf} bon ftatten gel)t, unb ba Bei mir fidj bie

9tatur geholfen, fo fdjien id£> audj nunmehr ein anberer

5 sjttenfd) getoorben ju fein: benn idj t)attc eine größere

^eiterfeit be§ ©eifteS getoonnen, als id) mir lange

nidjt gefannt, idfj toar fror) mein inneres frei 311

füllen, toenn midj gleidfj äufjerltd) ein langwieriges

ßeiben fcebroljte.

10 2öaS midj abtx in biefer 3^t befonberS aufridjtete,

toar su feljen, tote biel borjüglidje Männer mir un=

berbient it)re Neigung ^ugetoenbet Ratten. Unbcrbient,

fage idj: benn eS War feiner barunter, bem id} nidfjt,

burdfj toibcrlidfje Saunen, befdjtoerltdj getoefen toäre,

15 feiner, ben idj nid)t burdf) franfhaften äßiberfinn

mefyr als einmal berieft, ja ben idj nidjt, im ©efüfjl

meinet eignen Unrechts, eine 3eit lang ftörrifdfj ge*

mieben Ijätte. $)ief$ alles toar bergeffen, fie bef)an=

belten mid) auf's lieBreia^fte unb fugten mid) tfjeilS

20 auf meinem 3iwtmer / tljeilS fo6alb idfj eS berlaffen

fonnte, 3U unterhalten unb flu jerftreuen. Sie fuhren

mit mir aus, ktoirtfyeten midf) auf ifjren Sanbl)äufern,

unb icfj fdfjien midf) falb 3U erholen.

Unter biefen greunben nenne idj tootyl aubörberft

25 ben bamaligen föatf)Sfjerrn , nad)fjerigen S3urgemeifter

bon Seidig, 2)octor §ermann. Sr toar unter benen

Xifdjgenoffen, bie id} burd) 6df)loffer fennen lernte,

berjenige, 3U bem fict) ein immer gleidf>e§ unb bauern=
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be8 Sßct^ältnife betoaljrte. 9Jlan tonnte t^n moljl 3U

ben fleißigften ber afabemifdjen Mitbürger rennen.

(St befudfjte feine Kollegien auf ba£ regelmäfjtgfte unb

fein ^ritoatfleifj blieb fidj immer gleid). €>tf}ritt bor

6djritt, ofme bie minbefte Slbroeidjung, faf) idj if)n s

ben 2)octorgrab erteilen , bann ficfj 3ur Slffeffur

emporheben, oljne baß it)m ^iebei ettoaS müfjfam ge*

fLienen, baß er im minbeften etroa3 übereilt ober

berfpätet Jjätte. 3)ie Sanftheit feines (Sljarafterä 30g

midj an, feine leljrreidje Unterhaltung hielt mich feft; 10

ja ich glaube totrflich, bog ich mich an feinem ge=

regelten Qrleiß bezüglich beßtoegen erfreute, roeil ich

mir bon einem 33erbienfte, beffen ich mich feineäroegS

rühmen tonnte, burd) Slnerfennung unb §ochfchä|ung,

toenigftenä einen Zfyil jujueignen meinte. 15

@ben fo regelmäßig al§ in feinen ©efdjäften, mar

er in Ausübung feiner Xalente unb im ©enuß feiner

Vergnügungen. <£r fptelte ben glügel mit groger

gertigfeit, aeichnete mit ©efüfjl nach ber 9catur, unb

regte mich an ba§ ©leiere 3U tlmn; ba idfj benn in 20

feiner 2lrt auf grau Rapier mit fdfjtoaraer unb roeißer

treibe gar mandfjeä SQßeibicht ber gleiße unb managen

lieblichen SQßinfel biefer füllen Söaffer nadföubilbcn

unb babet immer feljnfücfytig meinen ©rillen nach*

Sulingen pflegte. @r mußte mein mitunter fomif<f>e3 25

Söefen burch Ijeitere Scheie ju ertoibern, unb ich

erinnere mid) monier bergnügten Stunbe, bie mir

äufammen 3ubra<hten, toenn er mich mit fcherahafter
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geierlidfjfett au einem Slbenbeffen unter t)ier klugen

einlub, Wo toir mit eignem Slnftanb, bei angeaünbeten

äßo^Slid^tern, einen fogenannten föatfj3l)afen, ber iljm

al8 Deputat feiner Stelle in bie $üdt)e gelaufen toar,

beerten, unb mit gar mandjen Späten, in $elj=

rifdfjenS Lanier, ba§ (Sffen 3U toüqen unb ben ©eift

bc3 SBeineS 3U erljöfjen beliebten. 2)afe biefer treffe

lidfje unb nodfj jefct in feinem anfe^nlid^en 5lmte

immer fort toirffame 2Jlann mir bei meinem 3toar

gcaljneten, aber in feiner ganzen ©rö&e md)t borau3*

gefefjenen Übel ben treulidfjften Söeiftanb leiftete, mir

jebe freie 6tunbe fdf)enfte, unb burdf) Erinnerung an

frühere $eiterfciten ben trüben 3lugenbli(f 3U erretten

toufcte, erfenne idf) nodfj immer mit bem aufridfjtigften

2)anf, unb freue mid) nadf) fo langer 3eit tyn öffent-

lich abftatten ju fönnen.

Slufjer biefem toertljen greunbe nafnn fid§ ©röning

bon Bremen befonberä meiner an. 3>df) Ijatte erft fürs

oor^er feine SSefanntfdfjaft gemalt, unb fein 2öoljl=

tooEen gegen midfj toarb iä) erft bei bem Unfälle ge-

toafjr; idf) füllte ben äöcrtfj biefer ©unft um fo leb*

Ijafter, al§ niemanb leidet eine nähere 58erbinbung

mit Seibenben fudt)t. 6r fparte nidjtä, um midf) au

ergöfcen, midf) au§ bem 9tadf)ftnnen über meinen 3u*

ftanb ljerau83U3ief)en unb mir ©enefung unb gefunbe

Sljätigfett in ber nädfjften 3^it bordeigen unb 3U

berfpredfjen. 2ßie oft ljabe idfj midfj gefreut, in bem

Fortgänge be§ Sebent 3U f)ören, toie fidf) biefer bor=
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aügliche 2ttann, in bcn toichttgften ©efdftäften, feiner

Söaterftabt nüfclich unb fyilbrtngenb ertriefen.

|)ier fear e£ auch, too Qfreunb §orn feine ßiebe

unb 2lufmer!famfeit ununterbrochen toirfen liefe. $>al

gonje 29reitfopfifche §au§, bie ©tocfifdfje gfamilie, 5

manche anbete behanbelten mich al§ einen nahen 23er=

toanbten; unb fo tourbe mir bnrch ba§ SOßo^lmotten

fo öieler freunblicher *Eftenfdf)en ba£ ©efühl meinet

3uftanbe3 ouf ba§ jartefte gelinbert.

Umftänblicher mufe ich iebodfj fya eineä Cannes 10

ertoäljnen, ben id) erft in biefer 3«t !ennen lernte

unb beffen lehrreicher Ilmgang mich über bie traurige

Sage, in ber id) mich befanb, bcrgeftalt berblenbete,

bafe id) fie toirllich oergafe. 63 toar Sanger, nach=

heriger SSibliothefar in 2öolfenbüttel. Sßorjügli^ ge= l5

lehrt unb unterrichtet, freute er fid) an meinem 4>eifc

junger nach $enntniffen, ber ftch nun bei ber fran!=

haften Üieiabarfeit böllig fieberhaft äußerte. (£r fudfjte

mich burdf) beutlidje Überfichten 311 beruhigen, unb ich

bin feinem, obtoofjl furzen Umgange feljr öiel fdjjutbig 20

getoorben, inbem er mid) auf mancherlei SBeife 3U

leiten berftanb unb mich aufmerffam machte, toohin

ich ßerabe gegenwärtig 3U richten ^ätte. 3<h

fanb mich biefem bebeutenben staune um fo mehr

Verpflichtet, aU mein Ilmgang ihn einiger (Gefahr au§= 25

fe|te: benn als er nach Söehrifdjen bie ^ofmeifterfteHe

bei bem jungen ©rafen Sinbenau erhielt, machte ber

SBater bem neuen DJcentor auäbrücflich 3ur Söebingung,
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feinen Umgang mit mir pflegen. Neugierig, ein

fo gefährliche^ ©ubject fennen 3U lernen, tou&te er

mich mehrmals am brüten Orte §u fefjen. 3><h ge=

tuann halb feine Neigung, unb er, flüger al§ Söehrifch,

5 holte mich bei ftacht^eit ab, hrir gingen jufammen

fpajteren, unterhielten un§ Don intereffanten fingen,

unb ich begleitete ifjn enblidt) bi» an bie SIjüre feiner

(Miebten: benn auch biefer äußerlich ftreng fcheinenbe,

ernfte, toiffenfdjaftlidje 9Jlann toar nicht frei Don ben

10 9te£en eines fehr liebenätoürbigen 3rrauen3immer§ ge=

blieben.

£)ie beutfdfje Siteratur unb mit ihr meine eignen

poetifcijen Unternehmungen toarcn mir f<hon feit

einiger Qtit fremb getoorben, unb ich toenbete mich

15 toieber, hrie e§ bei einem folgen autobibaftifchen

$rei3gange 3U erfolgen pflegt, gegen bie geliebten

Gilten, bie nodfj immer, tote ferne blaue Söerge, beut*

lief) in i^ren Umriffen unb Waffen, aber unfennttidt)

in ihren %fyiUn unb inneren Ziehungen, ben

20 §orij$ont meiner geiftigen Söünfche begründen . ^dfj

machte einen Saufdt) mit Sanger, toobei ich 3ugleidj

ben ©laucu§ unb 2)iomebe§ fptelte; ich überlief i^m

gan3e $örbc beutfdfjer S)idt)ter unb ^ritifer unb er*

hielt bagegen eine s
2lnaahl griechifcher Tutoren, beren

25 SSenufcung mich, felbft bei bem langfamften ©enefen,

erquiefen follte.

$)a§ Vertrauen, n>eldt)e§ neue greunbe fidt) ein*

anber fchenfen, pflegt fich ftufentoeife <ju enthricfeln.
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©emeinfame Söefd&äftigungen unb ßiebljabereien ftnb

ba3 (Srfte, toorin fidf) eine toedjfelfeitige Übereinftim=

mung l)ert>ortljut
;
fobann pflegt bie 9JUttljeilung fidfj

über Vergangene unb gegenwärtige Seibenfdfjaften, be=

fonber§ über Siebeäabenteuer ju erftretfen; e§ ift aber s

nodfj ein £tefere3, ba§ fidf) auffeiltest , toenn baS

Sterljaltnifj ftdf) boHenben tottt, e3 finb bie religiofen

©efinnungen, bie Angelegenheiten be§ ^er^enS, bie

auf ba§ llnöerganglid^e SSedug Ijaben, unb meldte fo*

tooljl ben ©runb einer gfreunbfdfjaft befeftigen als 10

ifjren ©tpfel gieren.

2)ie djriftlidfje Religion fdfjtoanfte 3lmfdjen ifjrem

eignen £iftorifd^)ofitiben unb einem reinen 2)ei3mu3,

ber, auf Sittlidfjfett gegrünbet, toieberum bie ÜKoral

begrünben follte. S)ie 33erfdjiebenf)eit ber (Sfjaraftere «

unb 2)enftoeifen jeigte fidfj t)tcr in uncnblidfjen 5lb*

ftufungen, befonberä ba nod) ein ^auptunterfdfjieb

mit cintotrfte, inbem bie 3r*a9c entftanb, toie triel

Antljeil bie Vernunft, tüte toiel bie (Smpfinbung an

folgen Überzeugungen Ijaben fönne unb bürfe. 2)ie 20

lebfjafteften unb geiftretdfjften Männer ertoiefen fidfj

in biefem galle al3 Sdfjmetterlinge , toeld&e gang un*

eingeben! it)re§ föaupenftanbeä bie ^uppen^üHe toeg*

Werfen, in ber fie gu ifjrer organifdfjen Sßollfommen*

Ijeit gebiefjen finb. Slnbere, treuer unb befd&eibner 25

gefinnt, fonnte man ben SBlumen Dergleichen, bie ob

fie ftdf) gletd& jur fdf)önften SBlütfje entfalten, ftdfj bodf)

öon ber äßurjel, t>on bem 9)tutterftamme nidf)t lo**
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reißen, ja oielmeljr bura) biefen 3ramtlien3ufammen=

fjang bie gefoünfd&te ftxutyt erft 311t Üteife bringen.

Von biefer legieren 2lrt toar ßanger; benn obgleidfj

©elefjrter unb öor3Üglidf) Vüdfjerfenner, fo modfjte er

5 bodf) ber Vibel bor anbern überlieferten Sdfjriften

einen befonbern SBor^ug gönnen unb fic aU ein &o*

cument anfefjen, toorau§ toir allein unfern fittlidfjen

unb geiftigen Stammbaum bartljun fönnten. @r ge=

t)örtc unter biejenigen, benen ein unmittelbare^ Ver=

10 t)ältnt6 3U bem großen SBeltgotte nidjt in ben Sinn

ftutt; ifjtn toar bafyer eine Vermittlung notfjtoenbig,

beren Slnalogon er überall in irbiftfjen unb ljimm=

lifdfjen fingen 3U finben glaubte. Sein Vortrag,

angenehm unb confequent, fanb bei einem Jungen

15 9Jlenfdf)en leidet ©efjör, ber burd) eine oerbrießlidfje

Äranffjeit oon irbifdjen fingen abgefonbert, bie ßeb=

fjaftigfeit feineä ©eiftes gegen bie tu*mtnlifdjen 3u

toenben fjödfjft ertoünfdfjt fanb. Vibelfcft toie idf) toar

fam e§ bloß auf ben ©lauben an, baö toa§ id)

20 menfölidjer Söeife 3eitt)er gefegt, nunmehr für

göttlia) 3U erklären, toeld?e§ mir um fo leidster fiel,

ba id) bie erftc Vefanntfdfjaft mit biefem Vudfje al3

einem göttlichen gemalt l)atte. (Sinem £)ulbenben,

3art, \a fdfjtoäd&lidf) pfjlenben toar bafjer baä @oan=

25 gelium toiUtommen, unb toenn audf) Sauger bei

feinem ©lauben 3ugleidj ein feljr oerftänbiger 5Jtann

toar unb feft barauf fjielt, baß man bie (Sntyfinbung

nidjt foEe öorfjerrfdf)en, fidf) niajt 3ur Sdfjtoärmerei

öoctlje« SÖcrtc. 27. Söb. 13
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folle herleiten laffcn , fo f)ätte id^ bod& nidjjt red)t

getoufet, midfj ofyne ©efüljl unb (SntljufiaSmuä mit

bem bleuen üleftament $u befdjäftigen.

9Jlit folgen Unterhaltungen berbradfjten toir mandfje

Seit, unb er getoann mid& al3 einen getreuen unb 5

tooljl oorbereiteten $Profeltyten bergeftalt lieb, bafc er

mancfje feiner ©dfjönen jugebad§te 6tunbe mir auf*

auopfern nid&t anftanb, ja fogar Gtefafjr lief ber*

ratzen unb, toie S&eljrxfdfj, ton feinem Patron übel

angefefjen au toerben. 3dfj ertoiberte feine Steigung 10

auf ba3 bantbarfte, unb tt>enn baäjenige toa8 er für

mid£) tl)at, ju jeber 3eit toare fdfjäjjenStoertl) getoefen,

fo mufete e3 mir in meiner gegenwärtigen Sage f)öd&ft

beretjrlidfy fein.

2)a nun aber getoöljnlidjj , toenn unfer 6eelen= n

concejtt am geiftigften geftimmt tft, bie roljen frei*

fdfjenben Xöne be§ 2Mttoefen3 am getoaltfamften unb

ungeftümften einfallen, unb ber in geheim immer

forttoaltenbe (Sontraft, auf einmal ljerbortretenb, nur

befto empfinblid^er toirlt, fo follte idfj audf) nidfjt au» 20

ber pertyatetifdfjen ©dfjule meinet Sangerä entlaffen

toerben, oljne borljer nodfj ein, für ßei^ig h>emgften§,

feltfameä (Sreigntfe erlebt 3U l^aben, einen Tumult

namlidf), ben bie ©tubirenben erregten unb jtoar au3

folgenbem Slnlaffe. *Dtit ben 6tabtfolbaten Ratten n

fidfj junge Seute beruneinigt, e§ toar nidfjt oljne

Sljätlidjteiten abgelaufen, 9Jtef)rere ©tubirenbe ber=

banben fidfj, bie augefügten Söeleibigungen 3U rädfjen.
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2)ie Solbaten Wiberftanben Ijartniufig unb ber 33or=

tfyeil War nidjt auf ber Seite ber fefjr unjufriebenen

afabemifdjen SBürger. 9hm Warb er§äl)lt, e§ Ratten

angefeljene ^etfonen Wegen tapferen äBiberftanbä bie

» Dbftegenben gelobt unb belofjnt, unb In'erburdj toarb

nun baä jugenblidje 6^r= unb föadjgefüljl mächtig

aufgeforbert. 5Jlan erjä^lte fidj öffentlich , bafe ben

näcfjften 2lbenb fünfter eingeworfen Werben fottten,

unb einige fjreunbe, Welcfje mir bie 9tadf)ridfjt brauten,

10 bafc e§ Wirflidf) gefd^et)e, mufjten midj Ijtufüljren, ba

3[ugenb unb 9Jtenge Wofyl immer bur<§ (Sefaljr unb

Xumult angeflogen Wirb. <5§ Begann Wirfltdj ein

feltfameS Sdjaufotel. S)ie übrigens freie Strafe War

an ber einen Seite öon *Dtcnfd>en befe|t, Weldje ganj

w rutyig, ofjne Särm unb Bewegung abwarteten, Wa3

geftfyeljen folle. 2luf ber leeren SBafyn gingen etwa

ein 2)u^enb junge öeute einjeln Ijin unb Wiber, in

anfdfjeinenber größter (Maffenljeit
;

fobalb fie aber

gegen ba§ beaeidfjnete §au§ tarnen, fo Warfen fie im

20 S3orbeige^n Steine nadj ben genftem, unb biefc flu

Wieberljolten 'JJialen t)in unb Wiberfefjrenb, fo lange

bie Sdjeiben noefj flirren Wollten. <£ben fo ruljig,

Wie biefeö öorging, öerlief fidj audj enblidfj alleä unb

bie Sac^e fjatte feine Weiteren folgen.

25 *ERit einem fo gettenben ftadjflange afabemifdjer

©rojjtljaten fufyt icf> im September 1768 öon Seidig

ab, in bem bequemen SOßagen eines ^aubererS unb

in ©efellfcr)aft einiger mir befannten juberläf(igen

13*
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^erfonen. 3n ber (Scgenb oon s
2luerftäbt gebaute idfj

jeneä früheren Unfalls ; aber idj fonnte nia^t al^nen,

toaS oiele 3a^re nadfjljer midfj bon bortljer mit größerer

(Sfcfaljr bebroljen mürbe, eben fo roenig, als in ©otfja,

too mir unS baS ©dfjloß 3eigen ließen, idfj, in bem 5

großen mit €>tuccaturbilbern bewerten Saale, ben!en

burfte, baß mir an eben ber Stelle fo biel dfaäbigeS

unb SiebeS miberfaljren fottte.

3e mefjr id) midfj nun meiner SBaterftabt näherte,

befto meljr rief iä^ mir, bebenftidfjer SBeife, surüd , in 10

melden ^wftänben, SluSftdfjten , Hoffnungen idf) öon

§aufe toeggegangen, unb eS mar ein fel)r nieberfdfjla*

genbeS (Sefüfjl, baß idf) nunmehr gteta^fam als ein

Sdfjiffbrüdfjiger jurücffefjrte. £)a idf) mir \tboä) ntd&t

fonberlidj biel bor^uroerfen ljatte, fo mußte id) mia^ 15

jiemlidj au beruhigen; inbeffen mar ber SBittfommen

nidfjt oljne 33eroegung. Die große ßebljaftigfeit meiner

9tatur, burd) Äranf(jeit gereift unb erljöfjt, berurfadf)te

eine letbenfdfjaftlidfje Scene. 3$ modjte übler auS=

fefjen als id) felbft mußte: benn idf) fjatte lange 20

feinen Stiegel ju föatfye gejogen; unb toer toirb fidfj

benn nidfjt felbft geroofjnt! genug man !am ftiH=

fdjroeigenb überein , mancherlei 9Rittf>eilungen erft

nadfj unb nadf) 3U betoirfen unb bor allen fingen

fotoofjl förperltdfj als geiftig einige SBerulu'gung ein= 25

treten 3U laffen.

kleine Sdfjroefter gefeilte fidfj gleidf) 3U mir, unb

toie borläufig aus ifjren ^Briefen, fo tonnte idf) nun=
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mehr umftänbltcher unb genauer bie Sßerhältniffe unb

bie ßage ber gamilie oernehmen. 9Jtein 33ater hatte

nadj meiner 9lbrcife feine ganae bibaftifdje Liebhaberei

ber Sdjtoefter augetoenbet, unb ihr bei einem oöllig

5 gefdjloffenen, burdj ben ^rieben geftdjerten unb felbft

öon 9Riethleuten geräumten §aufe faft alle Littel

abgefdhmtten, ftdj au3toärt3 einigermaßen umjuthun

unb 3U erholen. £)a3 gfranaöfifdje, Staliä'nifdje,

(Snglifdje mußte fie abtoedjfelnb treiben unb bear=

10 beiten, tooBet er fie einen großen Ztyil be3 £ag§ fidj

an bem (Slaoiere gu üben nötigte. 2)a§ Schreiben

burfte auch nidt)t t)erfäumt toerben, unb idj ^attc

U)ot)l fa>n früher gemerft, baß er ihre (Sorrefponben3

mit mir birigirt unb feine Serjren burd) ihre $eber

i* mir ^atte jjufommen (äffen. 9Jteine Sdjtoefter toar

unb blieb ein inbefinibleä 2öefen, baä fonberbarfte

©emifcfj bon Strenge unb SOßeidjheit , tum Cüigenfinn

unb 9tad)giebigfeit, toeldje (SKgenfdjaften balb bereint,

balb burdj SBtllen unb Neigung oereinjeU toirften.

so So ^tte fie auf eine Söetfe, bie mir fürdjterlidt) er=

fdjien, ihre £ärte gegen ben Sßater getoenbet, bem fie

nicht berate!), baß er ihr biefe brei 3ahre lang fo

mandje unfdjulbige 3?reube bertjinbert ober bergällt,

unb bon beffen guten unb trefflidjen (Sigenfdjaften fie

25 aud) gan3 unb gar feine anerfennen tooEte. Sie

that aEe§ toa§ er befahl unb anorbnete, aber auf

bie unlieblidjfte SBeife öon ber 2Mt. Sie that ed

in h^ßcbrad^ter Orbnung, aber audj ntdt)t§ brüber
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unb nichts bruntcr. 2luS Siebe ober ©efälligfeit be*

quemte fie ftdf) au nid^tS, fo baß bieß eins ber erften

$>inge toar, über bie fidfj bie Butter in einem ge=

Reimen ©efprädfj mit mir beflagte. 2)a nun aber

meine Sd&toefter fo licbebebürftig toar, als irgenb ein s

menfdfjlicheS SBefen, fo toenbete fie nun ihre Neigung

ganj auf mich- 3^re Sorge für meine Pflege unb

Unterhaltung berfdfjlang alle ihre 3eit; ihre ©efpie=

linnen, bie öon itjr befjerrfdjt tourben, ohne baß fie

baran badete, mußten gleichfalls allerlei auSftnnen, ia

um mir gefällig unb troftreidj ju fein. Sie toar

erfinberifch mich $u erweitern, unb enttoidelte fogar

einige Äeime oon poffenhaftem £umor, ben id) an

i^r nie gefannt fyatk, unb ber ihr fe^r gut ließ.

CSS entsann fid^ balb unter uns eine @otterie==©l>rache, 15

tooburdfj loir oor allen ^flcenfcfjen reben fonnten, ohne

baß fie uns berftanben, unb fie Schiente ft<h biefeS

föothtoätfcheS öfters mit oieler ßedeijeit in ©egentoart

ber Gltern.

^erfönlidfj toar mein 25ater in ziemlicher 39ehag= 20

lichfeit. @r befanb fidf) toofjl, braute einen großen

beS XagS mit bem Unterrichte meiner Sdfjtoefter

au, fdfjrieb an feiner föeifebefdfjreibung , unb ftunmte

feine Saute langer als er barauf fpielte. (£r oer*

hellte babei fo gut er tonnte ben SBerbruß, anftatt 25

eines rüftigen thätigen SohnS, ber nun trromobiren

unb jene oorgefchriebene SebenSbahn burdfjlaufen fottte,

einen ßränfling $u ftnben, ber noch mel)r an ber
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€eele als am Körper leiben festen. @r berbarg

nitfjt feinen SDßunfd^, bafc man fidj mit ber (Sur ej=

pebiren möge; befonberS aber mußte man fidf) mit

fyjpodjonbrifdfjen Äußerungen in feiner ©egentoart

5 in $ld)t nehmen, toeil er aisbann fyeftig unb bitter

tt>erben fonnte.

2Mne Butter, Don ftatur fet)r lebhaft unb t)eiter,

braute unter biefen Umftänben fct)r langweilige £age

5U. £>ie fleine öauSfjaltung toar balb beforgt. £>aS

10 (Bemütij ber guten, innerlidj niemals unbefdjäftigten

3frau tooHte audj einiget ^ntereffe ftnben, unb baS

nädjfte begegnete ifjr in ber Migton, baS fie um fo

lieber ergriff, als iljre toorsüglidjften g?reunbinnen

gebilbete unb Ijeralidje ©otteSberefjrerinnen toaren.

15 Unter biefen ftanb gräulein Don Plettenberg obenan.

(£S ift biefelbe, auS beren Unterhaltungen unb ^Briefen

bie SBefenntniffe ber fdjönen 6eele entftanben finb, bie

man in äBilfjelm 9fteifter cingefdfjaltet finbet. 6ie

toar jart gebaut, tum mittlerer ©röße; ein IjeralidjeS

20 natürlitfjeS betragen toar burdj 2öelt= unb £ofart

nodj gefälliger getoorben. 3fjr fct)r netter 5lnjug er*

tnnerte an bie Äleibung £>errnfjutifdjer grauen. Leiter*

feit unb ©emütljSrulje berließen fie niemals. 6ie be*

trottete it)re $ranff)eit als einen notl)toenbigen 33e*

äs fianbtljeil iljreS t>orübergef)enben trbtfd^cn SeinS; fie

litt mit ber größten ©ebulb, unb in fdjmeralofen $nter*

ballen toar fie lebhaft unb geforädfjig. 3$re Itebfte,

ja bielleidjt einzige Unterhaltung toaren bie fittltdjen
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•

Erfahrungen, bie ber ^Jcenfdj, bcr fich beobachtet, an

fich felbft matten fann ; tooran fid^ benn bie reltgiofen

©efinnungen anfcfjloffen, bie auf eine feljr anmuthige,

ja geniale SBeife bei ifjr ate natürlich unb übernatür=

lieh in ^Betracht famen. 9ttefjr bebarf e§ faum, um 5

jene ausführliche , in ihre Seele öerfafjte Scfjilberung

ben greunben fol<f>er 2)arftellungen lieber in'0 ©e=

bächtnijj ^u rufen. SBet beut ganj eignen ©ange, ben

fie *on 3ugenb auf genommen hatte, unb bei beut

Vornehmeren Stanbe, in bem fie geboren unb erlogen 10

toar, bei ber £ebhaftigfeit unb Eigenheit iljre3 ©eifteä

©ertrug fie fich nicht jum beften mit ben übrigen grauen,

toetdje ben gleichen äßeg 3um §etl eingefchlagen hatten,

grau ©rieäbadfj, bie öorjüglichfte, festen 3U ftreng, ju

troefen, 3U gelehrt; fie toufcte, backte, umfafjte mehr 15

alä bie anbern, bie fich mit ber Enttoicfelung ihre!

©efühlä begnügten, unb toar ihnen baher läftig, toeil

nicht jebe einen fo großen Styparat auf bem SBege

3ur Seligfeit mit fich füljten fonnte noch toollte.

$>afür aber tourben benn bie meiften freilich ettoa§ 20

eintönig, inbem fie fich an eine getoiffe Terminologie

hielten, bie man mit jener ber fpäteren Empfinbfamen

toohl oerglichen hätte, gräulein Don Plettenberg führte

ihren 2Beg ^toifchen beiben Erfreuten burch, unb fchien

fich ™it einiger SelbftgefäHigfeit in bem Söilbe be» 25

©rafen ßtriäenborf ^u fpiegeln, beffen ©efinnungen

unb Söirfungen 3eugnif5 einer fytymn ©eburt unb

eines! oornehmeren Stanbe3 ablegten. 9cun fanb fie
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an mir roaä fie beburfte, ein jungeä, lebfjafte3, aucf)

nadf) einem unbefannten |>eile ftrebenbeä Söefen, baa,

ob e3 fidt) gleidt) nidf)t für aufjerorbentlidfj fünb^aft

galten tonnte, fidfj bod> in feinem be^agüd^en 3uftanb

* befanb, unb roeber an Seib nodf) "Seele ganj gefunb

mar. Sie erfreute fidfj an bem, roaä mir bie ÜRatur

gegeben, fo roie an mandfjem, roaä icf) mir erroorben

hatte. Unb roenn fie mir oiele 33or3Üge ^ugeftanb,

fo mar e3 fetne£roeg§ bemütljigenb für fte: benn erft*

10 lidfj gebaute fte nidfjt mit einer DJtannäperfon 3U roett=

eifern, unb jroeitenä glaubte fie, in 2lbfid)t auf reli=

giofe SSilbung fer)r m'el bor mir borauä 3U ^aben.

kleine Unruhe, meine Ungebulb, mein Streben, mein

Sudjen, gorfdjen, Sinnen unb Sdfjroanfen legte fie auf

15 tfjre Söeife au§, unb bereite mir ihre ilberjeugung

nidfjt, fonbern oerfia^erte mir unbetöunben, baä aUe^

fomme baher, toeil idf) feinen öerföljnten ©ott ^abe.

9tun l)atte tdf) bon 3ugenb auf geglaubt, mit meinem

©ott gana gut 3U fielen, ja idf) bilbete mir, nadf) man=

20 derlei Erfahrungen, roofjl ein, bafj er gegen midf) fogar

im föeft ftefyen tonne, unb idfj mar füfjn genug ^u

glauben, ba& tdf) ümt einiget ju beleihen t)ätte. 2)iefer

$)ünfel grünbete fidf) auf meinen unenblidf) guten

SBiEen, bem er, roie mir fdfjien, beffer hätte <ju

25 £ütfe fommen follen. lägt fidf) benfen, roie oft

idfj unb meine gfreunbin hierüber in Streit gerieten,

ber ftdh bodf) immer auf bie freunblidjfte SÖeife unb

mandfmtal, roie meine Unterhaltung mit bem alten
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föector, bamit enbigte: bafe tclj ein ndrrifdfjer Shirfdfje

fei, bem man mandfpg nad(jfefjen müffe.

$>a idfj mit bcr ©efdfjtoulft am £alfe feljr geklagt

mar, inbem unb (SljirurguS bicfc (Sjcreäcena erji

oertreiben, fjernadf), wie fie fagten, getttgen toottten, 5

unb fie julefct aufauftreiben für gut befanben, fo Ijatte

idfj eine getaume 3eit meljr an Unbequemlidfjfett at3

an Sdfjmeraen ju leiben, obgleidfj gegen ba§ @nbe ber

Teilung ba§ immer fortbauernbe SSetupfen mit Böllen*

ftein unb anbern ä'fcenben fingen pdfjft oerbriefjlidfje 10

2lu§ft(f)ten auf Jeben neuen Xag geben irtujste. 2lrjt

unb <5f)irurgu3 gehörten audf) unter bie abgefonberten

frommen, obgleidfj betbe bon fjödfjft oerfd&iebenem

Naturell waren. S)er GljirurguS, ein fdfjlanfer tooljl*

gebilbeter 9ttann öon leidster unb gefdfjttfter §anb, ber, 15

leiber ettoaä ljeftifd(j, feinen 3uftanb mit toaljrljaft

dfjriftliifjer ©ebulb ertrug, unb ftcfj in feinem ^Berufe

burdfj fein Übel ntdfjt irre madfjen lieg. $)er Slrjt, ein

unerflärlidfjer, fdfjlaublicfenber, freunblidfj tyredfjenber,

übrigens abftrufer 9Rann, ber fidfj in bem frommen 20

Greife ein ganj befonbereä ßutrauen crtoorben f)atte.

%fyätig unb aufmerffam mar er ben tränten tröftlidfj

;

mefjr aber als burdfj aHe§ erweiterte er feine £muV

fdfjaft burdfj bie ©abe, einige geljeimnifjbolle felbftbe=

reitetc Slrjneien im ^tntergrunbe ju jetgen, bon benen ss

niemanb fpred^en burfte, weil bei un§ ben Srgten bie

eigene 2)i§penfation ftreng berboten mar. *öttt geroiffen

^ßulbern, bie irgenb ein 2)igeftib fein motten, tljat er
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nid^t fo gefjeim; aber tum jenem toidfjtigen ©alae, baS

nur in ben größten ©efaljren angetoenbet toerben burfte,

toar nur unter ben ©läufigen bie tRebc, ob eS gletdfj

nodfj ntemanb gefeljen, ober bte SBtrfung baoon gefpürt

i fjatte. Um ben ©tauben an bie 9ftöglidfjfett eineS folgen

UnioerfalmittelS ju erregen unb ju ftärfen, ^atte ber

Slrjt feinen Patienten, too er nur einige (£mt>fänglia>

feit fanb, getoiffe mtyftifdfje df)emif<$ = atdjimif<f>e 39ü(fjer

empfohlen unb §u öerfte^en gegeben, bafc man burdj

10 eignet ©tubium berfeI6en gar toofjl batjin gelangen

fönne, jenes $leinob ftdj fetbft ju ertoerben; toeldjeS

um fo notfjloenbiger fei, als bie ^Bereitung fia^ fotootyl

au§ pljtififdfjen als befonberS aus moralifdfjen ©rünben

nidfjt tooljl überliefern laffe, ja bafc man, um jenes

15 grofje SBerf ein^ufe^en, ljeruorjubringen unb ju be=

nufcen, bie ©efjeimniffe ber 9tatur im 3wfammen^ang

(ennen muffe, toeit eS nidjts (StnjelneS fonbern ettoaS

UnioerfetteS fei, unb audj tooljl gar unter oerfdjiebenen

^formen unb ©eftalten fjeroorgebradjt toerben fönne.

20 2Reine fjfreunbin ^atte auf biefe tocfenben äßorte ge-

f)or<$t. $>aS £eil beS ßörperS toar au nalje mit bem

£etl ber 6eete oertoanbt; unb fönnte je eine größere

äßobjtfyat, eine größere SSarm^ergigfeit audj an anbern

ausgeübt toerben, als toenn man fidf) ein Littel gu

25 eigen madfjte, tooburdj fo mandjeS Seiben gefüllt , fo

mandfje ©efa^r abgelehnt toerben fönnte? 6ie ^atte

fcfjon insgeheim SÖßellingS Opus mago-cabbalisticum

ftubirt, toobei fie jebod), toeil ber 9lutor baS ßidfjt toaS

Digitized by Google



204 Stiftung unb Sßa^ett. 3toettcr 2fytt.

er mitteilt fogleidf) lieber felbft bcrfinftert unb auf=

Ijebt, fid) nad) einem ftreunbe umfaf), ber ifjr in biefem

2Becf)fel Don £idjt unb ginfternifc ©efettfdf>aft leiftete.

(£3 beburfte nur einer geringen Anregung, um audfj

mir biefe £ranfl)eit 3U inoculiren. 3df) fdfjaffte ba3 5

9Ber! an, ba§, toie alle Sdfjriften biefer $lrt, feinen

Stammbaum in geraber ßinie bte aur 9leu|)latonifd(jen

Sdfjute öerfolgen tonnte, kleine bor^ügli^fte $e*

müljung an biefem SBudfje toar, bie bunflen §intoei=

fungen, too ber $erfaffer Don einer Stelle auf bie anbere 10

beutet, unb baburdj ba§ toa§ er berbirgt, 3U entfjütfen

berfprtdfjt, auf3 genaufte $u bemerken unb am föanbe

bie Seitenzahlen foldfjer fid^ einanber aufklären fotten=

ber Stetten 3U be^ei^nen. $lber audfj fo blieb ba§

28nd} nodfj bunfel unb unberftänblid) genug; auger w

bafe man ftdfj äulefct in eine getoiffe Terminologie

f)ineinftubtrte , unb tnbem man mit berfelben nadfj

eignem belieben gebaute, ettoaä too ni<f)t -JU berfte^en,

bodf) toenigften£ ju fagen glaubte, ©ebadfjteä SBerf

ertoäljnt feiner Vorgänger mit öielen (£fjren, unb toir 20

tourben bafjer angeregt jene Ouetten felbft aufaufutfjen.

SBtr toenbeten un3 nun an bie SBerfe be3 Xfyeopfjraftu»

5ßaracelfu3 unb SSafiltu» 33alentinu§; nidf)t toeniger

an §elmont, Starte^ unb anbere, beren metyr ober

Weniger auf üftatur unb ©inbilbung berufjenbe Sefjren 25

unb $orfd&riften toir etnaufefjen unb 3U befolgen fudjten.

9Jlir tootttc befonber§ bie Aurea Catena Honieri ge=

fallen, tooburdf) bie 9tatur, toenn autf) triettcidfjt auf
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pfjantaftifdje äßeife, in einer frönen 33crfnü>fung bar=

gefteHt hrirb; unb fo oertoenbeten toir tf)cil3 einzeln,

tfjeilg aufammen, biete 3eit an biefe ©eltfamfeiten,

unb bradjtfn bie 2lbenbe eineä langen Linters, h>äf)rcnb

5 beffen id) bie Stube l)üten mußte , fefjr bergnügt 3U,

inbent toir ju breien, meine Butter mit eingefdjloffen,

un§ an biefen (Mjeimniffen mefjr ergäben, al* bie

Offenbarung berfelben fjätte tf)un fönnen.

Wix toar inbeß nodfj eine fetyr Ijarte Prüfung bor*

10 bereitet : benn eine geftbrte unb man bürfte toot)t

fagen für getoiffe Momente bernidjtete Serbauung

braute foldje Symptome (jerbor, baß icfj unter großen

Söeängftigungen ba§ ßeben 3U bcrlieren glaubte unb

feine angetoanbten Littel toeiter ettoa§ fruchten tooE=

i5 ten. 3n biefen legten 9tötf)en 3toang meine bebrängte

Butter mit bem größten Ungeftüm ben bertegnen 2lr3t,

mit feiner Unibcrfal=9flebtcin fjerboqurücfen
;

nad)

langem äßiberftanbe eilte er tief in ber 9tad)t nadj

§aufe unb fam mit einem ©lä3djen frtyftallifirten

20 trotfnen Sal3e3 3urü<f , toeldfjesi in SBaffer aufgelöf't

tum bem Patienten berfa^jlucft tourbe unb einen ent=

fcfjieben atfalifdfjen föefdjmacf fjatte. $a§ Salj toar

!aum genommen, fo geigte fidj eine @rleidf>terung be§

,3uftanbe3, unb bon bem Slugenbliä an nafjm bie

25 $ran!ljeit eine Söenbung, bie ftufentoeife 3ur SBefferung

führte. barf nidjt fagen, tüte fefjr biefe§ ben ®lau=

ben an unfern Slqt, unb ben gleiß un§ eine§ folgen

©d)a|e§ tfjeilfjaftig ju madjen, ftärfte unb erf)öfjte.
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kleine greunbin, toelctye eitern* unb gcft^totftcr(o§

in einem grofeen tooljlgelegenen §aufe tootjnte, (jatte

fd&on früher angefangen, fid) einen fleinen äBinbofen,

Soften unb betörten Don mäßiger ©röfee anaufdjaffen,

unb operirte nadj äBellingtfdjen gingeraeigen unb na<$ *

bebeutenben Söinten be3 Slrgteä unb ^DlciftecS, befonberS

auf ßifen, in toeldjem bie Ijeilfamften Gräfte ©erborgen

fein foUten, toenn man e§ aufaufdjliefjen toiffe, unb

facti in allen unä befannten 6d)riften ba§ £uftfala,

toeldjeä Ijerbeigeaogen toerben mufete, eine grofee tRoEe 10

fpielte, fo tourben 3U biefen Operationen 3ltfalien er«

forbert, toeldje inbem fie an ber ßuft aerfliefeen fidj

mit jenen überirbifdjen fingen berbinben unb aulefct

ein gefyetmnifjboHeä trefflid}e3 *Dtittelfala per se tjerbor=

bringen foUten. • 15

ßaum toar id) einigermaßen toieber ^ergefteüt unb

fonnte mid), burd) eine beffere 3>al)rä3eit begünftigt,

toieber in meinem alten ©iebelaimmer aufhalten, fo

fing audj idj an, mir einen {leinen Slpparat aujulegen

;

ein äöinböfdjen mit einem Sanbbabe toar aubereitet, idj 20

lernte fet)r gefdjtoinb mit einer brennenben £unte bie

©laäfolben in Skalen bertoanbeln, in toeldjen bie ber-

fduebenen *UUf$ungen abgeraudjt toerben foUten. ÜRun

tourben fonberbare ^ngrebienaten be3 9Malrofo3mu§ unb

9Jlifrofo§muä auf eine geljeimnifjbolle tounberlid>e Söcife 25

be^anbelt, unb bor allem fudjte man flftittelfalae auf

eine unerhörte 2lrt fyerboraubringen. 2Bas mtd> aber

eine ganae SBeile am meiften bcjdjaftigte, toar ber fo-
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genannte Liquor Silicum (Äiefelfaft), toeld^er entfielt,

toenn man reine Guarafiefel mit einem gehörigen
s
2ln*

tfjeil 5llfali fdfjmilat, toorauä ein burdfjftdfjtigeä ©lad

entfortngt, toeld)e3 an ber ßuft 3erfd^milgt unb eine

5 fc^önc ftare ftlüffigfeit barfteUt. 2Ber biefeä einmal

felbft Verfertigt unb mit Slugen gefefyen ljat, ber toirb

biejenigen nic^t tabeln, toetdfje an eine jungfräuliche

ßrbe unb an bie 9Jcbglichfett glauben, auf unb burdj

biefelbe toeiter $u toirfen. liefen $iefelfaft $u bereiten

10 Ijatte idfj eine befonbere gertigfeit erlangt; bie fdjbnen

toeißen Äiefel, toeldfje fidfj im 9ftain finben, gaben

baju ein bottfommeneS Material ; unb an bem übrigen

fo fcrie an gleiß liefe id(j e§ nidfjt fehlen : nur ermübete

icfj bot^ -julefct, inbem idf) bemerfen mußte, baß baä

i5 Äiefelljafte feineätoegä mit bem (Salae fo innig oereint

fei, toie icfj rtilofo^if^ertoeife geglaubt fjatte: benn
•

eS fdfjieb fidfj gar leidet toieber auä, unb bie fcfjönfte

mtneralifd&e glüffigfeit, bie mir einigemal ju meiner

größten SBertounberung in gform einer animalifd^en

so ©attert erfdfjienen fear, ließ bodE) immer ein ^uloer

fallen, ba§ idf) für ben feinften Ätefelftaub anfpredfjen

mußte, ber aber feine§toeg§ irgenb .ettoaä $Probuctibe3

in feiner üftatur ftmren ließ, tooran man hätte hoffen

tonnen biefe jungfräuliche (Srbe in ben *Dtutterftanb

25 übergeben ju fefjen.

So tounberlich unb unaufammenljängenb auch biefe

Operationen toaren, fo lernte ich bodf) bdbzi mancherlei.

3$ gab genau auf alle $rt)ftallifationen $ld(jt, toeltfje
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ftch zeigen motten, . unb Warb mit ben äußern gönnen

monier natürlichen £)inge befannt, unb inbem mir

Wot)l beraubt toar, baf$ man in ber neuern 3eit bie

djemifchen ©egenftänbe metfjobifcher aufgeführt, fo

wollte ich mir im Allgemeinen baoon einen begriff 5

machen, ob ich gleich als ,§albsAbept öor ben Apo=

thefern unb allen benjenigen, bie mit bem gemeinen

Qreuer operirten, fet)x Wenig föejpect f^tte. ^nbeffen

30g mich ^och baS chemifche Gompenbium beS Söoerfjaöe

gewaltig an, unb herleitete mich mehrere 6cr)riften 10

biefcS 9ftanneS 3U lefen, Woburcf) ich oenn, ba ohnehin

meine langwierige $ranffjeit mich ocm ärztlichen

näher gebracht ^atte , eine Anleitung fanb, auch bie

Aphorismen biefcS trefflichen 9ftanneS 3U ftubiren, bie

ich m™ 9crn in ben Sinn unb in'S ©ebächtnifj cin= 15

prägen mochte.

@ine anbere, etwas menfehlichere unb bei weitem

für bie augenblicfliche Söilbung nützlichere £8efchäfti=

gung mar, bafj ich bie SBriefe burchfah, welche ich *on

^cip3tg aus nach Öaufe gefchrieben hatte. Vichts gibt 20

uns mehr Auffcrjlufc über unS felbft, als Wenn Wir

baS, WaS öor einigen 3>afjren öon uns ausgegangen

ift, Wieber öor uns fehen, fo bafe Wir unS felbft nun=

mehr als ©egenftanb betrachten fönnen. AHein frei=

lieh war ich bamalS noch 3U i
un9 uno °i c &po$* 25

noch 311 na^c '
roelcr)e burch biefe Rapiere bargeftettt

Warb. Überhaupt, ba man in jungen fahren einen

geWiffcn fetbftgefäüigen Hüntel nicht leicht ablegt, fo
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äufeert fidj bicfer befonberä barin, bafj man ftd) im

fürs Vorhergegangenen Derachtet: benn inbem man

freilich Don Stufe ju Stufe getoahr toirb, bafj ba§=

jentge toa3 man an fid) fo toie an anbern für gut

5 unb Dortreffltd) adfjtet, nicht Stich hält, fo glaubt man

über biefe Verlegenheit am beften hwau^utommen,

toenn man baä felbft toegtoirft, toaS man nicht retten

fann. So ging e3 aud) mir. 2)enn rote icfj in ßei^ig

nad) unb nad) meine finblidjen ^Bemühungen gering*

10 fdjäfcen (ernte, fo fam mir nun meine afabemifdje

Saufbahn gleichfalls geringfügig Dor, unb id) fafj

nid^t ein, bafj fie eben barum Dielen SÖßertfj für mich

haben mü&te, toeil fie mid) auf eine höhere Stufe ber

Betrachtung unb ©infidjt gehoben. $)er Sßater hatte

i5 meine Briefe fotoohl an ihn al3 an meine Sdjtoefter

forgfältig gefatnmelt unb geheftet; ja er ^atte fie fo*

gar mit 9lufmerffamfeit corrigirt unb fotoohl Schreib*

al§ Sprachfehler Derbeffert.

2ßa§ mir auerft an biefen ^Briefen auffiel, toar

20 ba3 #ufjere ; ich cxfd^rat Dor einer unglaublichen Ver=

nadjlaffigung ber |>anbfchrift, bie fid) Dom Dctober

1765 bis in bie .§älfte be§ folgenben 3anuar§ er-

ftreefte. 2)ann erfa^en aber auf einmal in ber &älfte

be§ ^Jlärjeö eine ganj gefaxte georbnete $anb, toie

25 ich fie fonft bei ?ßrei3betoerbungen anjutoenben pflegte.

Weine SSertounberung barüber löf'te fid) in £>auf

gegen ben guten ©eüert auf, toeld^cr, tote id) mich

nun tooljl erinnerte, uns bei ben Sluffäfcen, bie toir

®oetljc5 ©CTtc. 27. »t>. 14
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210 £tdjhntg unb 2ikf)rijeit. 3*°*^* 2t)cil.

iljm einreihten, mit feinem Ijerjlidjen Üone jur ^eili=

gen ^flidjt machte, unfere §anb fo feljr, ja meljr als

unfern Stil, üben. 2)iefes toteberljolte et fo oft,

aU ifym eine frifclidje nact)Iäffigc Sd)rift ©efidfjt

tarn; toobei er mefyrmate aufwerte, ba& er fet)r gern 5

bie fdjöne ^anbfdjrift feiner Sdjülcr jum feaupU

3toecf feinet ilntcrricfjtä madjen mödjte, um fo meljr,

toeil er oft genug bemerft Ijabe, baß eine gute £>anb

einen guten Stil nadf) fid) jiefje.

Sonft fonnte idt) aud) bemerfen, baß bie fransö* 10

fift^en unb englifdjen Stellen meiner ^Briefe, obgleidj

ntd^t fehlerlos, bodf) mit Seidjtigfeit unb greifjeit ge=

fdjrieben toaren. £iefe Sprachen tjatte idj audj in

meiner (Sorrefponbenj mit ©eorg Sdjloffer, ber ftdfj

nodj immer in Xreptoto befanb, ju üben fortgefahren, u>

unb toar mit ifym in beftänbigem 3ufammenl)ang

geblieben, tooburdj id) benn oon mannen toeltlta^en

3uftänben (benn immer ging e§ ifun nidjt ganj fo

tüte er gehofft fyatte) unterrichtet tourbe unb 3U

feiner ernftern eblen $>enftoeife immer mefpc Zutrauen 20

faßte.

(Sine anbere ^Betrachtung , bie mir bei'm 2)urdjs

fefjen jener Briefe nic3t)t entgegen fonnte, toar, baß

ber gute SÖater mit ber beften $lbjtd)t mir einen bc=

fonbern Sdjaben jugefügt unb midf) ju ber tounber* 25

lidjen Sebenäart Veranlaßt tjatte, in bie idt) 3ulet}t

geraten toar. (£r ^atte mich nämlich toieberljolt

oom ßartenffriel abgemahnt; allein grau £ofrath
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39öljme, fo lange fte lebte, tou&te mid) nadj iljrer

Söeife 3U beftimmen, inbem fte bie Slbmal^nung

meinet 33ater§ nur t)on bem ^JH&braudfj erflärte.

5)a idj nun audf) bie Sortierte babon in ber Societät

5 einfalj, fo ließ idfj midj gern burdj fie regieren. 3cf)

tjotte tooljl ben Spiel = Sinn, aber nidfjt ben Spiel=

©eift: idfj lernte alle Spiele leidet unb gefd&toinb,

aber niemals tonnte idfj bie gehörige $lufmerffamfeit

einen gangen 2Ibenb 3ufammenf)alten. SBemt idfj alfo

10 redfjt gut anfing, fo oerfefylte idf)'3 bodj immer am

(Snbe unb maa^te midj) unb anbre oerlieren; tooburcr}

idfj benn jebergeit oerbriefclidj enttoeber jur 2lbenb*

tafel, ober au§ ber ©efeEfdf)aft ging. $aum h)ar

5Jtabame SBbljme öerfdfjieben, bie midf) otjnebem toäfc

ls renb iljrer langwierigen ßranfljeit nidjt meljr gum

Spiel angehalten fjatte, fo getoann bie Sefjre meinet

SSaterg ßraft; idj entfdfjulbigte midf) erft öon ben

Partien, unb toeil man nun nidfjt§ me^r mit mir

anzufangen hmfjte, fo toarb idf) mir noä) meljr al§

20 anbern läftig, fa^lug bie ßtnlabungen au§, bie benn

fparfamer erfolgten unb gule^t gan§ aufhörten. £)a§

Spiel, ba§ jungen Seuten, befonbcrä benen bie einen

praftifdfjen Sinn f)aben unb fidf) in ber Söelt umtljun

toollen, fet)r £u empfehlen ift, fonnte freilidfj bei mir

25 niemals gur Stebtjaberei toerben, toeil idf) nid£)t toeiter

tarn, idfj modf>te fpielen fo lange icr) toollte. §ätte

mir jemanb einen attgemeinen 28litf barüber gegeben

unb midfj bemer!en laffen, toie t)iex getoiffe 3eid()en
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unb mef)r ober toeniger eine Art oon Stoff

bilben, tooran fidfj UrtljeilSfraft unb SfjättQfett üben

fönnen; ^atte man midfj mehrere Spiele auf einmal

einfeljen laffen, fo hätte idf) mid) toofjl eher bamit

befreunben fönnen. S8ei alle bem toar idj burdfj jene 5

^Betrachtungen in ber <Spodf)e, oon toelcher idf) fyex

fpredfje, ju ber Überzeugung gefommen, bafc man bie

gefettftfiaftlidjen Spiele nidfjt meiben, fonbern ftdfj eher

nach einer ©etoanbtheit in benfelben beftreben müffe.

2)ie 3rit ift unenblidfj lang unb ein jeber £ag ein 10

©efäfc, in ba§ fid^ fet)r oiel eingießen lägt, toenn

man e§ toirflich ausfüllen toill.

So bielfadfj toar id) in meiner föinfamfett bc=

fdfjäftigt, um fo mehr als bie öerfd^iebenen ©eifter

ber mancherlei Siebfjabereien, benen idf) mich nadh unb 15

nadf) getoibmet, Gelegenheit Ratten toieber ^eroorgu^

treten. So fam eä auch toieber an'3 3«<hnen, unb

ba ich immer unmittelbar an ber 9tatur ober oiel*

mehr am SBirflidfjen arbeiten tooHte, fo bilbete id)

mein ^ntmer nadf), mit feinen Pöbeln, bie Sßerfonen 20

bie fidf) barin befanben, unb toenn midfj ba§ nidfjt

me(jr unterhielt, ftettte id) allerlei Stabtgefchid£)ten

bar, bie man fidf) eben eraählte, unb tooran man

3>ntereffe fanb. 2)a3 alles toar nidf)t ofjne (Sharalter

unb nidfjt ohne einen getoiffen ©efdjmatf, aber leiber 25

fehlte ben Figuren bie Proportion unb baS eigent=

lidfje 9ftarf, fo tote benn auch bie Ausführung h&hft

nebuliftifdf) toar. 9Jtein Später, bem biefe £)inge 23er=
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gnügen au madjen fortfuhren, wollte fie beutlidjer

haben; audj fottte atteä fertig unb abgesoffen fein.

(Sr lieg fte baljer aufziehen unb mit Sinien einfaffen

;

ja ber Waler 9Jtorgenftern, fein ,§au3fünftler ~ esf

5 tft berfelbe, ber fid> fpätcr burdj Äirdjenprofpecte be=

fannt, ja berühmt gemalt — mufcte bie perfpectitoi*

fdjen Sinien ber ßtimiter unb föäume hweinaiehen,

bie fidfj benn freiließ aiemlid) grell gegen bie nebu*

liftifdj angebeuteten Figuren behielten. 6r glaubte

10 tnitfj baburdj immer mehr jur Söefttmmtljeit 3U nötf)ts

gen, unb um ihm gefällig 3U fein, aei<f)nete id)

mancherlei Stillleben, wo idj, inbem ba3 Sö^rflidfe

al§ 9Jiufter bor mir ftanb, beutlidjer unb entfdjie-

bener arbeiten fonnte. ©nblidj fiel mir aud) wieber

15 einmal ba§ föabiren ein. 3dj ^attc mir eine aiemlid)

intereffante Sanbfdjaft compomrt, unb füllte mid)

fehr glücflidj, all id) meine alten Don <5tocf über«

lieferten föecepte borfudjen, unb mid) jener bergnüg*

lidjen ßeiten bei ber Arbeit erinnern fonnte. 3d)

20 äfcte bie platte balb unb liefe mir $robe=5lbbrü(fe

madjen. Unglücflidjer SBrtfe mar bie (Somjjofition

ohne Sidjt unb, ©Ratten, unb idj quälte tAidj nun

beibei fu'neinaubringen; weil e3 mir aber nicht gan3

beutlich mar, worauf ei anfam, fo fonnte idj nicht

25 fertig werben. 3[dj befanb mid) au ber 3eit nach

meiner 9lrt gana Wohl; aHein in biefen Sagen befiel

mtd) ein Übel, ba§ mid) noch nie gequält hatte. £ie

$ef)le nämlid) mar mir gana tounb geworben, unb
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befonber§ ba§ toa3 man ben 3öpftn nennt, fe^r ent*

jünbet; idj fonnte nur mit großen (Sdjmerjjen ettoa§

fdfjlingen, unb bie Är3te toufcten nidfjt, toaS fie barauä

madfjen fottten. 2Ran quälte midf) mit (Bürgeln unb

^infeln unb fonnte midfj oon biefer 9lotIj nidfjt be* *

freien. CSnblidfj toarb id^ toie burdfj eine Eingebung

getoaljr, bafj tdjj bei bem St|en nidjt borstig genug

getoefen, unb bafc idfj, inbem idfj e3 öfters unb leiben=

fdjaftltd& toteberfjolt, mir biefeä Übel sugeaogen unb

foldfjeä immer toieber erneuert unb oermetjrt. Den 10

Ä^ten toar bie Sadfje plaufibel unb gar balb getoifj,

inbem id> ba§ föabiren unb $fcen um fo mefjr unter=

ließ, als ber SBerfudf) feine§toeg§ gut aufgefallen toar,

unb idfj eljer Urfadfje f)atte meine Arbeit 3U oerbergen

aU ooraujeigen, foorüber ta) midf) um fo leidster 15

tröftete, als idf) midfj oon bem befd&toerlid(jen Übel

fefjr balb befreit falj. Dabei fonnte idf) midfj bodfj

ber SBetradfjtung nid^t enthalten , ba§ too^l bie ab,n=

litten SBefdfjäftigungen in Seidig mandfjeä motten

3U jenen Übeln beigetragen Ijaben, an benen idf) fo 20

oiel gelitten fjatte. greilidf) ift e§ eine langweilige

unb mitunter traurige 6adfje, 3U feljr auf unä felbft

unb toa§ un§ fdfjabet unb nufct 2ldfjt 3U fyaben; allein

e£ ift feine fjrage, bafc bei ber tounberlidfjen 3bio=

fynfrafie ber menfdfjlid&en 9iatur oon ber einen, unb 25

bei ber unenbttcfjen SSerfdfjiebenljeit ber Sebenäart unb

©enüffe oon ber anbern Seite, e§ noty ein SQßunber

ift, bafe ba§ menfdfjlidfje ©efdf)led()t fidf) niä)t fdfjon
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lange aufgerieben l)at. (S§ fc^etnt Me menfdfjlicfje

Statut eine eigene %xt bon 3^iöfeit unb S5telfeitig=

feit p befifcen, ba fie alles toa§ an fie ^eranfommt

ober toaS fie in fidj aufnimmt überttrinbet, unb toenn

5 fie fidf) e£ nidfjt affimiliren fann, toenigftenä gleich

gültig madfjt. Qfreilid^ mufc fie bei einem großen

(Sxttfe tro| alle§ 2Biberftanbe§ ben Elementen naa>

geben, hrie un§ fo triele enbemtfdfje $ranff)eiten unb

bie ^Birtlingen be3 33rannttoein§ überzeugen, könnten

10 toir, ofjne ängftlidj au toerben, auf un§ %ä)t geben,

toa3 in unferm contylictrten bürgerlichen unb gefetti=

gen ßeben auf un§ günftig ober ungünftig toirft,

unb mödjten toir ba§ to'aä uns at§ ©enufc freilid)

befjaglidf) ift, um ber Übeln folgen hrillen unter*

15 laffen, fo toürben mir gar manche llnbequemlidfjfeit,,

bie un§ bei fonft gefunben (Sonftitutionen oft metjr

aU eine Äranffjeit felbft quält, leidet p entfernen

toiffen. Seiber ift e3 im 2)iätetifdjen toie im 9Jlora=

lifdjen: toir fönnen einen $efjler nidfjt efjer cinfefjen,

20 al§ bi§ toir ifjn lo§ finb ; toobei benn ni<f)t3 ge*

toonnen toirb, toeil ber nädjfte geiler bem Dörfer*

ge^enben nid§t äfjnlid) fteljt unb alfo unter berfelben

gorm nidfjt erfannt toerben lann.

SSei'm 2)urdj(cfcn jener ^Briefe, bie öon ßeiftu'g au3

25 an meine Sdfjtoefter gefabrieben toaren, tonnte mir

unter anbern audj biefe SSemerfung nidjt entgegen,

bafe id) midj fogletdj bei bem erften afabemifdjen

Untcrridf)t für fefjr flug unb toeife gehalten, inbem

Digitized by Google



216 £tdjtung unb äBdjrfyeit. 3»"ter £f)eil.

td) midj, fobalb icf) ettoaä gelernt, bem $Profeffor fub=

ftituirte unb bafyer audj auf ber Stelle bibaftifdj

toarb. 9ttir toar e§ luftig genug 3U fe^en, tote idj

baäjenige toa§ ©ellert unä im (Kollegium überliefert

ober geratfjen, fogleidfj toicber gegen meine Sdfjtoefter 5

getoenbct, ofjne einjufeljen, baß fotoo^l im Seben al§

im Sefen ettoaä bem Jüngling gemäfj fein fönne,

oljne fidj für ein Qfrauenjimmer ^u fdjitfen; unb toir

festen gemeinfdjaftlidfj über biefe 9tadjäfferei. 9ludj

toaren mir bie ©ebidljte, bie td) in Seidig öerfo^t 10

Ijatte, fdjon 3U gering, unb fie f(fjienen mir falt,

trocfen unb in $lbfidfjt beffen toa3 bie Suftanbe be§

menfdf)lid(jen ^erjenS ober ©eifte3 auäbrücfen follte,

attju oberflädfjlid). $)iefe3 betoog mic^, aU idfj nun

abermals baä öäterlü^e £au§ oerlaffen unb auf eine 15

3toeite 2lfabemte 3ie!jen fottte, hrieber ein grofceS SgaupU

9lutobaf6 über meine Arbeiten 3U berljängen. 9fteljrere

angefangene Stücfe, beren einige bi§ 3um britten ober

bterten 5kt, anbere aber nur bi§ ju öottenbeter (Sp

t)ofition gelangt toaren, nebft Dielen anbern ©ebidjten, 20

Briefen unb papieren tourben bem geuer übergeben,

unb faum blieb ettoaä berfdjont aufjer bem 5Ranu=

fcript t)on 23efjrifd), bie Saune be§ Verliebten unb

bie Sflitfdfjulbigen, an toeldfjem lederen id) immer

fort mit befonberer Siebe befferte, unb ba ba§ Stücf 25

fä>n fertig toar, bie ©jpofition nodfjmalä burdj*

arbeitete, um fie 3ugleid(j betoegter unb flarer 3U

mad&en. Seffing Ijatte in ben jtoei erften bieten ber
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9JHnna ein unerreidjbareä stuftet aufgeteilt, tote ein

2)rama $u ejponiren fei, unb e3 toar mir nidfjtS

angelegener, at3 in feinen Sinn unb feine 2lbftdfjten

einzubringen.

5 tlmftanblid^ genug ift ^toar fd^on bie ßrjäfjlung

bon bem toaä midfj in biefen Sagen berührt, auf=

geregt unb bef<f>äftigt; allein icf) ntufc beffen unge=

achtet toieber 3U jenem 3ntereffe jurüdffefjren, ba§

mir bie überfinnlidfjen 2)inge eingeflößt Ratten, Don

10 benen ify ein= für allemal, in fo fem e£ möglidfj toare,

mir einen ^Begriff ju bilben unternahm.

(Sinen gro&en (SKnflufj erfuhr idf) babei Don einem

hridfjtigen Söuclje, baä mir in bie £>änbe geriet!), e3

toar 3lrnolbä &irdf)en= unb $efcers@efd(jidfjte. tiefer

is 3Rann ift nidfjt ein blofc reflectirenber |>iftorifer,

fonbern äugleid) fromm unb füfjlenb. Seine ©efin=

nungen ftimmten fefyr 3U ben meinigen, unb toaä

midf) an feinem JEßerf befonbers ergöfcte, toar, ba§ idj

Don mandjen Äefcem, bie man mir bi^er aU toll

20 ober gottlos borgeftellt Ijatte, einen bortfyeUJjaftern

begriff erhielt. £)er ©eift be3 2Biberfprud£)3 unb bie

Suft 3um Sparabojen fteeft in un3 allen. 3ldfj ftubirte

fleißig bie berfdfnebenen Meinungen, unb ba idfj oft

genug Ijatte fagen f)ören, jeber *Dtenf(Jj Ijabe am C£nbe

25 boefy feine eigene Religion, fo fam mir nidjte natür=

lid^er bor, aU ba§ idf) mir aua^ meine eigene bilben

fönne, unb biefeä t^at idfj mit bieler SBeljaglidjfeit.

$)er neue $piatoni3mu3 lag junt ©runbe; ba§ §er*
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metifdfje, ^Jtyftifdfje, $abbalifttfdfje gab audf) feinen

iöeitrag Ijer, unb fo erbaute idf) mir eine 2öelt, bie

feUfam genug auäfaf).

3>dfj modjte ntir toor)t eine ©ottf^eit oorftellen, bie

ficfy oon ßhrigfeit ^cr felbft probuctrt; ba ftd) aber *

^robuction nidfjt ofjne 9ttannidfjfaltigfett benfen läfct,

fo mufctc fie fidj notfftoenbig fogleidf) al§ ein 3toeite3

erfdfjetnen, loeld(je£ toir unter bem tarnen be3 Soljn8

anerkennen; biefe beiben mußten nun ben 2lct bei

§croorbringen3 fortfefcen, unb erfdf)tenen ftd§ felbft 10

toieber im dritten, toeldf)e3 nun eben fo Befter)enb

lebenbig unb einig al£ ba§ ©anje toar. hiermit

toar jebodfj ber £rei£ ber ©ottljeit gefdfjloffen, unb e§

toäre ifjnen felbft nid^t möglidf) getoefen, abermals

ein ifjnen ööllig ©letdfje£ ljeroorgubringen. S)a je= 15

bodj ber Sßrobuctiongtrieb immer fortging, fo er«

fdfjufen fie ein Viertes, ba§ aber fdfjon in ficf) einen

äöiberfprud^ Ijegte, inbem ei, toie fie, unbebingt unb

boä) gugteidO in i^nen enthalten unb burcf) fie be-

grängt fein foHte. 2)iefe§ toar nun ßucifer, toeldfjem 20

oon nun an bie gange Sdf)öpfung3fraft übertragen

toar, unb oon bem atte3 übrige Sein auägefjen foEte.

©r betoieä fogleidfi) feine unenblidje ^ätigfeit, inbem

er bie fämmtlidfjen (Sngel erfdfjuf, alle toieber nadfc

feinem ©leidfjnifc, unbebingt, aber in ifnn enthalten 25

unb burdfj it)n begrfingt . Umgeben oon einer folgen

©lorie öergafc er feinet Jjöfyem Urfprungä unb glaubte

itjn in fidfj felbft 3U finben, unb au§ biefem erften
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Unbanf entfprang atte§ toaä un3 ntd§t mit bem

Sinne unb ben $lb fidfjten ber ©ottljeit üBcreingu=

ftitnmen fdjeint. 3[e mefjr er fidlj nun in fidfj felbft

concentrirte, je untool)ter mußte e§ ifjm toerben, fo

5 tote allen ben ©eiftern, benen er bie füße ßrfjebung

3U iljrem llrfprunge öerfümmerte. Unb fo ereignete

fid& ba3, toaä unä unter ber gorm be§ Ibfattö ber

ßngel bejeidfjnet totrb. (Sin Xfjeil berfelben concen=

trirte fidfj mit ßucifer, ber anbere toenbete fid^ hneber

10 gegen feinen Urforung. 9lu3 biefer Goncentration

ber ganzen Schöpfung, benn fie toar bon ßucifer

ausgegangen unb mußte ifjm folgen, entforang nun

alles ba3, toaä toir unter ber ©eftalt ber Materie

getoaljr toerben, toaä toir un§ aU fd(jtoer, feft unb

u finfter öorfteHen, toeld(je3 aber, tnbem e§ toenn audfj

nidjt unmittelbar, bodf) burdfj fjiliation öom gött-

tidfjen SÖßefen Ijerftammt, eben fo unbebingt mädfjtig

unb etoig ift, aU ber S3ater unb bie ©roßeitern. S)a

nun bal gan^e Unheil, toenn toir e3 fo nennen

20 bürfen, bloß bur<$ bie einfeitige $tdf>tung SuciferS

entftanb, fo fehlte freilid) biefer Sdfjöpfung bie beffere

§älfte: benn alles toa§ burdfj ßoncentration ge=

toonnen toirb, befaß fie, aber e§ fehlte iljr attc§,

toa§ burdfj ©jpanfion attein betoirft toerben fann;

25 unb fo fjätte bie fämmtlid&e 6dfjöpfung burcf) immer*

toäljrenbe Goncentration fidfj felbft aufreiben, fidfj mit

iljrem Sßater Sucifer bernitf)ten unb alle iljre $ln*

fprüdfje an eine gleidfje ©toigfeit mit ber ©ottt)ett
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berlieren fännen. tiefem 3uftanb fafjen bie (Holum

eine SBeile 311, unb fie Ratten bie 2Bal)l, jene tonen

abjutoarten, in toeldjen baä fjclb lüieber rein ge*

toorben unb iljnen föaum ju einer neuen ©dfjöpfung

geblieben hmre, ober ob fie in ba§ ©egentoärtige ein* 5

greifen unb bem Langel nadf) ifjrer Unenbltdfjfeit ju

§ülfe fommen toollten. Sie erhalten nun ba§

Sefctere, unb fuppltrten burdt) ifjren blofeen SBiHen in

einem 9lugenblid£ ben ganzen Langel, ben ber (Srfolg

t>on £uciferS beginnen an fid& trug. Sie gaben beut 10

unenbltdfjen Sein bie gäfjigfeit fidf) ausjube^nen, ftd^

gegen fie 3U betoegen ; ber eigentliche 5ßul§ be3 Sebent

fear toieber Ijergeftettt unb Sucifer felbft !onnte ftd&

biefer (Sintoirfung nidfjt entjieljen. 2)iefe3 ift bie

(Spodtje, too baijenige Ijerbortrat, toal toir al3 ßidjt 15

fennen, unb too baäjenige begann, toa§ toir mit bem

SBorte Sd&öpfung 3U beäeidfjnen pflegen. ©0 feljr fidfj

aud§ nun biefe buret) bie immer forttoirfenbe Sebent

!raft ber ©lofjim ftufentoeife bermannidfjfaltigte, fo

fehlte e§ bodfj nod) an einem SBefen, toeldt)e3 bie ur* 20

fprünglidfje 23erbinbung mit ber ©ottljeit toieberljerju*

ftetten gefcfyiät toäre, unb fo tourbe ber 9Jtenfdt) f)er*

oorgebrac&t, ber in allem ber ©ottfyeit äf)nltd&, ja

gleich fein foEte, fidfj aber freilidt) baburdfj abermals

in bem galle £ucifer£ befanb, jjugleidfj unbebingt unb 25

befdfjränft 3U fein, unb ba biefer SBtberfprudfj burd)

afte Kategorien be§ Ü£)afein3 fic3^ an i^m mam*

feftiren unb ein bollfommeneä Söetoufctfetn fo toie ein
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entfchiebencr Sütllc feine ßuftänbe begleiten follte, fo

tocix oorauäaufehen, baß er augleid) ba§ oottfommenfte

unb unoollfommenfte, ba3 glütftiefte unb unglütf*

lid^fte ©ef<hb>f toerben ntüffe. (53 toährte nicht lange,

5 fo hielte er auch ööttig bie föolle beö ßueifer. 2)ie

$lbfonbcrung Dom 2Bof)ltf)äter ift ber eigentliche tln«

banf, unb fo toarb jener Abfall aum ^toeitenmal

eminent, obgleidf) bie ganje Schöpfung nidt)tS ift unb

nichts toar, al3 ein Abfallen unb 3urücfteuren aum

10 Urfprünglidjen.

Wan fiefjt leicht, toie fjkx bie ßrlöfung ntdfjt

allein oon (Smigfeit f^r befdjloffen, fonbern al§ etotg

nothloenbtg gebaut toirb, ja ba& fie burd) bie gan^e

3eit be§ 2Berben3 unb Seinä fidj immer toieber er*

i5 neuern muß. 9Hd)t§ ift in biefem Sinne natür-

licher , alä bafj bie ©ottheit felbft bie ©eftalt be§

9Jtenfchen annimmt, bie fie fidfj au einer £>üUe fdjon

borberettet hatte, unb baß fie bie Schieffale be3=

felben auf furje 3eit theilt, um bura*> biefe S5er=

20 ahntichung ba3 Erfreuliche ^u erhöhen unb ba3

Schmerzliche ju mtlbern. 2)ic ©efdfjichte aller $eli=

gionen unb ^ß^tlofop^ien lehrt unä, baf$ biefe grofje,

ben DJtenfchen unentbehrliche Söahrheit oon oerfa^ie*

benen Nationen in oerfcfn'ebenen 3eiten auf mancherlei

25 SGßeifc, ja in feltfamen fabeln unb Silbern ber S3e=

fdjränftheit gcmäfj überliefert toorben; genug toenn

nur anerfannt toirb, baf$ toir unä in einem Suftanbe

befinben, ber, toenn er un3 auch nieberauaiehen unb
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ju brücfen fdjeint, bennodj ©elegenljett gibt, ja 3ur

^ßflic^t madjt, un§ $u ergeben unb bic $lbftdjten ber

©ottfyeit baburdj 311 erfüllen, bafc toxi, inbem toir

Don einer Seite un3 511 berfelbften genötigt finb,

Don ber anbern in regelmäßigen Sßulfen un§ $u ent* 5

felbftigen nidjt oerfäumen.

*
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„$>aä |)cra toirb ferner öftere 311m JBort^eil t>er=

fdfuebener befonberä gefelliger unb fetner Xugenben ge=

tüfjret unb bie härteren (£mj)finbungen toerben in iljm

erregt unb enttoidelt toerben; befonberä Serben fidf)

5 Diele 3üge einbrücfen, toeldje bem jungen 8efer eine

<£infidf)t in ben Verborgenem 2Binfe( bcö menfdjlicfjen

£er3en3 unb feiner Seibenfd^aften geben; eine föennt*

nifc, bie mef)r aU alles ßatein unb ©riedf)ifdj tocrtlj

ift, unb Oon toeldfjer £)öib ein gar Vortrefflicher 9JMfter

io toar. 9lber biefc ift e§ nodf) nidfjt, toarum man eigent=

ltd) ber 3ugenb bie alten £)idf)ter, unb alfo audj ben

£)oib, in bie $änbe giebet. 2ßir Ijaben Oon bem gütigen

Sdjityfer eine ^Jlenge Seelenträfte, h>eld§en man it)re

gehörige Kultur unb jtoar in ben erften 3aljrcn gleicfy

15 3U geben nidf)t oerabfäumen mufj, unb bie man bodj

toeber mit £ogtf, nodf)
s
Jttetapl)t)fif, Satein ober ©ric*

dfjifdfcem cultiöiren fann ; toir fjaben eine ginbilbung^

traft, ber toir, toofern fie fidf) mdf)t ber erften beften

Sorftellungen felbft bemäd&ttgen foH, bie fdfn'cflidfjften

20 unb fdfjönften Silber Vorlegen unb baburdf) baä ©emütfj

getoöljnen unb üben müffen, baä Sdfjöne ü6cratt unb

in ber Statur felbft, unter feinen beftimmten toaijren

©oct&eS mxU. 27. 8b. 15
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unb au($ in ben feinern ,3ügen au exfennen unb $1

lieben; toir fjaben eine 9ftenge ^Begriffe unb attgc=

meine $enntntffe nötfjig, fo tooljl füt bie Söiffenfdjaften,

aU für ba§ tägtidfje Seben, bie fi<$ in feinem @om=

penbio erlernen laffen; unfre (Srntpfinbungen, 9iei=

gungen, Seibenfd&aften follen mit 33ottt)etl enttoicfelt

unb gereiniget toerben —

"

2)iefe bebeutenbe ©teHe, toeldfje fidfj in ber allge=

meinen beutfdjen S5iBXtotl)et borfanb, toar nicf)t bie

einzige in i^rer 2lrt. 23on gar bieten ©eiten t)cr

offenbarten ftdj äljnlidfje ©runbfäfce unb gleite ©c=

finnungen. ©ie matten auf un§ rege Jünglinge fefyr

großen (£tnbrucf, ber um befto entfdjiebener toirfte, al3

er burdf) 3Bietanb§ Söeiftuel nodf) oerftärft tourbe: benn

bie Söerfe feiner anleiten, glänaenben ©podje betoiefen

flärticfj, baß er fidf) nadf) folgen ^Dlajimen gebilbet

Kjatte. Unb toa3 fonnten toir metjr oerlangen? £)te

Spjjilofopfne mit ifyren abftrufen Qtoberungen toar be=

feitigt, bie alten ©prad§en, beren Erlernung mit fo

oiel TO^fetigfeit berfnityft ift, fatj man in ben hinter*

grunb gerüät, bie (Sompenbten, über beren 3ulänglid^=

feit unä §amlet fä>n ein bebenftid^e» Söort in'§ Dljr

geraunt tjatte, tourben immer oerbädjtiger, man toieä

un§ auf bie ^Betrachtung eine§ betoegten 8eben§ t)in r

ba§ toir fo gerne füfjrten, unb auf bie Äenntniß ber

Seibenfd&aften, bie toir in unferem Söufen tfyiU em=

pfanben, tljeilS afyneten, unb bie, toenn man fie fonft

gcfa>tten fjattc, un§ nunmehr att ettoaä 2Bid)ttge3
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unb SMrbtgeS oorfommen mufcten, toeil fie ber QaupU

gegenftanb unferer 6tubien fein foüten, unb bie $ennt=

nifc berfel6en aU ba§ uor3Üglidf)fte Söilbungämittel

unferer ©eifteäfräfte angerüljmt toarb. ttberbiefc h>ar

5 eine folcfje S)enftoeife meiner eigenen Überzeugung, ja

meinem poetifdfjen 2f)un unb treiben ganj angemeffen.

3fdf) fügte mief) bafjer oljne äöiberftreben, nadfjbem idf) fo

mannen guten Sßorfafc Vereitelt, fo mandfje reblidfje £>off=

nung oerfdfjtoinben fetyn, in bie 2lbfi<fyt meinet 33ater§,

10 midfj nadj Strasburg ^u fdfn'cfen, too man mir ein ljei=

tere§ lufttgeä Seben berfpradft, inbeffen idfj meine Stubten

toetter fortfefcen unb am (£nbe promobiren fottte.

3>m 3fäN)iafac füllte idf) meine @efunbf)eit, noä)

mefjr aber meinen jugenblidfjen 9Jhitf) toieber l^ergeftellt,

is unb feinte midf) abermals aus meinem bäterlidfjen

§aufe, obgleidfj au£ ganj anbern Urfadfjen aU ba§

erfte ÜJlal: benn e§ toaren mir biefc f)übfd(jen 3immer

unb föäume, too idfj fo biel gelitten fjatte, unerfreulich

getoorben, unb mit bem Später felbft fonnte ficij fein

so angeneljme§ 33erl)ältnifj anfnityfen ;
idf) fonnte ifnn

nidfjt gan^ bergen, bafj er, bei ben föecibiben meiner

$ranff)eit unb bei bem langfamen ©enefen, meljr Un=

gebulb aU billig fefjen laffen, ja bafe er, anftatt burdfj

9kdf)fidf|t midfj ju tröften, fidfj oft auf eine graufame

äs Söeife über ba§ toa3 in feinet 9Jlenfdfjen £>anb lag,

geäußert, al3 toenn e§ nur bom Söiüen abginge. 5lber

audf) er toarb auf mandfjerlei Söeife burdfj midf) ber=

letjt unb beleibigt.
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2)enn junge Seute bringen oon Slfabemien allge*

meine SBegrtffe gurücf, roeldfjeö aroar gong red&t unb

gut ift ; aEein weil fte ftdf) batin feljr roetfe bünfen,

fo legen fte fotd&e al§ QJlafeftab an bie borfommenben

©egenftdnbe, roeld&e benn meiftenä babei oerlteren j>

muffen. So Ijatte idfj öon ber SBauftmft, ber 6inrta>

tung unb Skraierung ber Raufet eine allgemeine 23or=

ftellung gewonnen, unb roenbete biefe nun unoorftdjtig

im ©eforädj auf unfet eigenes §au§ an. ^Rcitt SSater

fyatte bie ganje Einrichtung beffelben erfonnen unb ben 10

5Bau mit großer Stanbljaftigfeit burcfjgefüf)rt, unb e§

liefe ftdfj audj, infofern e§ eine äöo^nung für iljn unb

feine 3?amtlte au§fd&lief$lidfj fein foEte, ntd£jt§ bagegen J

eintoenben; audj waren in biefem ©inne fetjr Diele 1/

Käufer Don granffurt gebaut. 2)ie treppe ging frei 15 I

'

hinauf unb berührte grofce SSorfäle, bie felbft redfjt gut I

Ratten Limmer fein fönnen; wie mir benn audfj bie

gute $afyxtö$it immer bafelbft jjubradfjten. Allein

biefe§ anmutige ^eitere Safein einer einjelnen Qfamilie, I

biefe (Sommuntcation öon oben bi3 unten roarb jur 20 U

größten llnbequemlicf|feit, fobalb mehrere Partien ba§ 1

§au§ betooljnten, hrie mir bei Gelegenheit ber franko*

ftfd&en Einquartierung nur <ju feljr erfahren Ratten.

Denn jene ängftlid&e Scene mit bem $ömg§lieutenant

Wäre nidfjt öorgefallen , ja mein Später fyätte weniger 25

öon allen Unannefjmlid&feiten empfunben, wenn unfere

Zxzppt, nadf) ber Seidiger $lrt, an bie Seite gebrängt,

unb jebem Stocfmerf eine abgefdfjloffene £I)üre 3uge*
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tljeilt getoefen toäre. Siefe Nauort rühmte idj einft

t)öd(jlidfj unb fe|te ifjre SSortljetle Ijerauä, geigte bem

SSater bie 9ftöglidf)feit, aud& feine Zxtppt au Verlegen,

toorüber er in einen unglaublichen 3oxn geriete ber

* um fo heftiger toar, al§ idf) Iura Dotier einige fdfjnörtel=

Ijafte ©piegelro^men getabelt unb getoiffe d)inefif$e

Tapeten bertoorfen ^atte. gab eine Scene, toeld^e,

atoar toieber getufcfjt unb ausgeglichen , bodf) meine

Keife nadfj bem fdfjönen (Slfafc befd&leunigte, bie idf)

10 benn audfj, auf ber neu eingerichteten bequemen 2)ili=

gence, oljne Aufenthalt unb in turaer Seit t>ollbrad£}te.

toax im 2Birt^^au§ ^um ©eift abgeftiegen

unb eilte fogieid), ba» fef)nlid()fte Verlangen ju befrie=

bigen unb midf) bem fünfter au nähern, toeldjer burdf)

« 5Jlitreifenbe mir fdfunt lange gezeigt unb eine ganje

6trecfe her im 2luge geblieben toar. 2U§ id) nun erft

burd) bie fdjmale ©äffe biefen $olof$ getoaljrte, fobann

aber auf bem freilich fct)r engen 5ßla| allaunah fcov

ihm ftanb, madf)te berfelbe auf mich einen (Sinbruä

so ganj eigner 2lrt, ben idfj aber auf ber »Stelle au ent=

toideln unfähig, für biegmal nur bunfel mit mir

nahm, inbem idf) ba8 ©ebaube eiligft beftieg, um nidfjt

ben frönen Slugenblid einer ^o^en unb Reitern Sonne

au üerfäumen, toeldfje mir ba§ toeite reiche fianb auf

85 einmal offenbaren fottte.

Unb fo fal) ich benn t>on ber Plattform bie fdf)öne

©egenb bor mir, in toeldjer idf) eine 3^tt lang toohnen

unb Raufen burfte: bie anfehnlidje Stabt, bie toeitum=
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f)ertiegenben , mit Ijerrlidfjen bieten Säumen befefcten

unb burdf)f!od[>tencn 2luen, biefen auffallenben föetd^

tfmm ber Segetation, ber bem Saufe be§ föfjeinä fol-

gcnb, bie Ufer, 3>nfeln unb SBerber Be^eid^net. ftidfjt

weniger mit mannigfaltigem ©rün gefdjmücft ift ber 5

Don Süben Ijerab fidfj gie^enbe floate ©runb, toeldjen

bie 3fHer beroäffert; felbft roeftroärt§, nacf) bem ©ebirge

$u, finben fidfj manche 9liebcrungen, bie einen eben fo

reijenben SInblidf Don 2Balb unb 2öiefenrau<f>§ ge*

roäfjren, fo tote ber nörblidfje meljr hügelige £fjeil bon 10

unenblidjen (leinen Sätzen burdf)f<!mitten ift, bie überall

ein fdjnetteä 2Badf)8tfmm begünftigen. £)enft man

fidfj nun 3toif<f)en biefen üppig auSgeftretften hatten,

äroifcfjen biefen fröfjlidf) auägefäeten Rainen atte§ jum

3?ru<f)tbau fdjicfUd^e 8anb trefftidj Bearbeitet, grünenb 15

unb reifenb, unb bie beften unb reichten ©teilen be3=

felben burd& Dörfer unb 9fteierf)öfe beseidfjnet, unb eine

foldlje grofce unb unüberfefylidfje, roie ein neueä Sßarabieä

für ben 9Dtenfdf)en redfjt Vorbereitete f5läd^e näljer unb

ferner öon tf)eil§ angebauten, tf)etl§ roalbberoadfjfenen 20

Sergen begräbt, fo roirb man ba3 ©ntjüdten begreifen,

mit bem idf) mein ©tljicffal fegnete, ba3 mir für einige

3eit einen fo fdfjönen SBoljnplafc beftimmt fjatte.

(£in folctyer frifd^er 9lnbli(f in ein neueö Sanb, in

meinem mir un§ eine 3^it lang aufhalten fotten, ljat 25

nodfj ba§ (Signe, fo $(ngenefjme al§ 2lfjnung3boIIe, ba§

ba§ ©an^e roie eine unbefdjriebene Xafel fcor unä liegt.

9tod& finb (eine Seiben unb fjreuben, bie ftdf) auf unä
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beziehen, barauf toer^etd^net
;

biefe heitre, Bunte, Belebte

gtfädje ift noch ftumm für un§ ; ba§ 9luge Ijaftet nur

an ben ©egenftänben infofern fie an unb für fid) be=

beutenb ftnb, unb noch fyahm toeber Neigung noch

5 Seibenftfjaft biefe ober jene Stelle befonberS fyxaufyu*

heben; aber eine Slljnung beffen, toa§ fontmen toirb,

beunruhigt fdjon ba§ junge £era, unb ein unbefriebig*

te3 Söebürfniß forbert int Stillen baSjenige, toa§

fontmen foll unb mag, unb toelcf)c3 auf alle gällc, e3

10 fei nun SBohl ober 2öeh, unmerflich ben (Sharafter ber

©egenb, in ber ttjir un§ befinben, annehmen toirb.

£erabgeftiegen ton ber §öf)e oertoeilte id) noch

eine 3eit lang bor beut $lngefi<f)t beä ehrtoürbigen

©ebäubeS; aber toaS ich mir toeber ba3 erftc 9Jlal,

is noä) in ber nädjften $eit ganj beutlich machen fonnte,

toar, bafc ich biefe§ Söunbertoerf aU ein Ungeheures

getoaljrte, baä mich fy&ttt erfdjretfen müffen, toenn e3

mir nic^t jugleidj als ein ©eregelteS faßlich unb als ein

Ausgearbeitetes fogar angenehm öorgcfommen toäre.

20 3<h befchäftigte mich feineStoegS biefem Söiber*

fpruch na<h3ubenfen, fonbern ließ ein fo erftaunlidfjeS

3)enfmal burch feine ©egentoart ruhig auf mich for*
s

toirfen.

3<f) be^og ein fleineS aber toohlgelcgeneS unb an*

25 mutljigeS üuartier an ber Sommerfeite beS fyifd^=

marftS, einer fchönen langen Straße, too immer*

toährcnbe Söetoegung jebem unbefchäftigten 2lugenblicf

3u §ülfe fam. £>ann gab ich weine ©mpfehlungS*
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fdjreiben ab, unb fonb unter meinen ©önnern einen

§anbel8mann, ber mit feiner Qfamiüe jenen frommen,

mir genugfam befannten ©eftnnungen ergeben toar,

ob er ftdj gleidfj, toaS ben äufceren ©otteäbienft be=

trifft, mcfyt t>on ber Äirdje getrennt fjatte. (£r toar &

babei ein Derjtänbiger 9ftann unb fetne3toeg3 !opf=

Ijfingerifdj in feinem £fjun unb Soffen. $)ie XifäV

gefellfdjaft, bie man mir unb ber man midj entyfafjl,

toar fe^r angenehm unb unterhaltend @in paar

alte 3ungfrauen Ratten biefe Sßenfion fdjon lange 10

mit Orbnung unb gutem (Srfolg geführt; eä tonnten

ungefähr $tyn Sßerfonen fein, altere unb jüngere.

$on biefen lefctern ift mir am gegentoärtigften einer,

genannt 9Jcetyer, Don Sinbau gebürtig. 9Jcan ljätte

ifjn, feiner ©eftalt unb feinem ©efidjt nadj, für ben w

fdjönften 9Jcenfdjen galten fönnen, toenn er nicfyt ju=

gleidfj ettoaä Sdjlottrige* in feinem ganaen äBefen

gehabt hätte. (Sben fo tourben feine herrlichen *Ratur=

gaben burdj einen unglaublichen Seidjtfinn unb fein

föftlidfjeä ©emütf) burdfj eine unbänbige ßieberlidjfeit 20

toerunftaltet. 6r hatte ein mehr runbe§ al§ otoaleä,

offnem, frolje3 ©eficht; bie SBerfyeuge ber 6inne,

klugen, 9cafe, *flhinb, Oljren, fonnte man reich

nennen, fie aeugten t)on einer entfe^iebenen Sülle,

ohne übertrieben grofe 3U fein. $)er SRunb befonberS 25

toar aHerliebft burd) übergefchtagene Sippen, unb

feiner gangen ^p^fiognomie gab eä einen eigenen

Suäbnuf, bafe er ein Ütaael toar, b. h- bafe feine
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Augenbrauen über ber Wafe jufammenftießen, toeldjeS

bei einem fdfjönen ©efidfjte immer einen angenehmen

5lu§brucf Don (Sinnlichfett hervorbringt. 2)urd) 3ooia=

lität, 2lufrichtigfeit unb ©utmütljigleit machte er fidf)

5 bei allen 9flenfdjen beliebt; fein ©ebächtnifc h)ar un=

glaublich, bie Slufmertfamfett in ben Kollegien foftetc

i^m nidfjt§; er behielt alle3 toa§ er hörte unb toar

geiftreicfj genug, an allem einiget 3ntereffe au finben,

unb um fo leidster, ba er 9ftebicin ftubirte. 3We

10 einbrüdfe blieben ihm lebhaft, unb fein 9Jhtthtoille

in Söieberholung ber Kollegien unb Nachäffen ber

Sßrofefforen ging mandfjmal fo toeit, baß toenn er

brei berföiebene Stunben be§ Borgens gehört hotte,

er 9Rittag§ bei üifdje paragraphentoete, ja manchmal

w noch abgebrochener, bie Sßrofefforen mit einanber ab*

toecfjfeln liefe: toelche buntfctjäciige 35orlefung un§ oft

unterhielt, oft aber auch befchtoerlidj fiel.

$)ie übrigen toaren mehr ober Weniger feine, ge=

fetjte, ernfthaftc ßeute. (Sin penftonirter 8ubtoig§=

w ritter befanb ftd) unter benfelben; boch toaren Stubi=

renbe bie Überzahl, alle toirfltch gut unb toohlgefinnt,

nur mußten fie ihr getoöhnlicheä SBeinbejmtat nicht

überfchreiten. $)a& biefeä nicht leicht gefdjaf), toar

bie ©orge unfereö 5prafibenten, eineä $octor 6alj=

«5 mann. 6djon in ben Seligen, unoerheiratfjet, hatte

er biefen 9Kittag§tifch feit öielen fahren befugt unb

in Drbnung unb 5lnfehen erhalten. 6r befafj ein

fchöneS Vermögen; in feinem äußeren hielt er fidf)
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fnapp unb nett, ja er gehörte ju benen, bie immer

in Sd)ufc unb Strümpfen unb ben §ut unter bem

9lrm gefjcn. 2)en £ut aufaufejjen fear bei if)m eine

außerorbentlidfjc ^anblung. ©inen föegenfcfjirm führte

er getoöfynlidj mit fid), toofjl eingeben!, baß bie s

fdfjönften Sommertage oft ©etoitter unb Strciffcfjauer

über baä ßanb bringen.

9)tit biefem TOonnc berebete idj meinen $orfa£,

midj l)ier in Strasburg ber 9k$t3toiffcnfcf)aft ferner

3u befleißigen, um balb möglidfjft promobiren au 10

fönnen. S)a er öon allem genau unterrichtet toar, fo

befragte id^ il)n über bie ßottegia, bie id) ju Ijören

fjättc, unbtoaä er allenfalls öon ber Sadfje benfe ?

darauf ertoiberte er mir, baß e§ fidfj in Straßburg

nxäjt ettoa tüte auf beutfcfjcn
s2lfabemien oerfjalte, 15

too man toof)l fünften im toeiten unb gelefjrten

Sinne 3U bilben fucfye. fgkx fei alles, bem SBerfjältniß

gegen granfreid) gemäß, eigentlidfj auf ba§ ^ßraftifd^c

gerietet unb nad) bem Sinne ber granjofen einge=

leitet, toeld^c gern bei bem (Gegebnen oerfjarren. ®e* 20

toiffe allgemeine ©runbfätje, getoiffc 33orfenntniffe

fucfje man einem jeben beizubringen, man faffe fiel)

fo fur<j toie möglich unb überliefere nur ba3 9totIj=

toenbigfte. 6r machte mid) barauf mit einem Wanne

befannt, ju bem man, als Repetenten', ein großes 25

Vertrauen fjegte; toeldje* biefer fidfj audj bei mir feljr

balb ju ertoerben toußte. 3$ fing an mit ifjm jur

Einleitung über ©egenftänbe ber föed§tStoiffenfd(jaft

Digitized by



«Neunte* Sud). 235

31t fprcdfjen, unb er tounberte fitf> nityt toenig über

mein Schtoabroniren: benn mefjr alä idf) in metner

bisherigen 2)arftellung aufzuführen ©elegenhett nahm,

^atte id) Bei meinem Aufenthalte in Seip^ig an @in=

s ftd)t in bie föechtäerforberni ffe gewonnen; obgleidfj

mein ganzer (Srtoerb nur aU ein altgemeiner encty=

flopäbifdfjer Überblicf, unb nicht aU eigentliche be=

ftimmte $enntm{$ gelten tonnte. 2)a3 afabemifche

Ceben, toenn mir un3 auch bei bemfelben be3 eigent*

10 liehen f^Iet^eö nxd)t au rühmen hoben , getoä'hrt botf)

in jeber Art bon AuSbilbung unenblid&e 23ortfjeile,

toeil hrir ftetS Don 9)tenfdjen umgeben finb, toelcfje

bie 2öiffenf<haft befifcen ober fudjen, fo bqfc toir aus

einer folgen Atmofphäte , toenn auch unbetoufjt,

i5 immer einige jRatjrung sieben.

9Jtein Repetent, nadfjbem er mit meinem Umf)er=

öagiren im $>i£curfe einige ftcit ©ebulb gehabt,

machte mir aulefct begreiflich, bafc ich öor allen

fingen meine nächfte Abftdfjt im Auge behalten

20 müffe, bie nämlich, midj eraminiren 3U taffen, 3U

promotnren unb aisbann allenfalls in bie Sßrarte

überjugehen. Ilm bei bem (Srften flehen ^u bleiben,

Jagte er, fo toirb bie Sache feineätoegä im Söeiten

gefucht. 63 toirb nidjt nachgefragt, toie unb too ein

25 ©efetj entfprungen, loaS bie innere ober äufeere 2ter=

antaffung baju gegeben; man unterfucht nid&t, tüte

e§ fich burch Seit unb ©etooljnheit abgeänbert, fo

toentg als in toiefern e» fid& burdf) falfche Auslegung
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ober oerfeljrten ©eridfjtabrawij btellctc^t gar umge*

toenbet. 3n folgen gorfdfjungen bringen gelehrte

Banner ganj eigene iljr fieben §u; toir aber fragen

nadfj bem toaä gegenwärtig befteljt, biefj prägen toir

unferm ©ebäd&tnifj feft ein, bafe e3 un§ ftetss gegen= 5

toärtig fei, toenn toir unä beffen ju 9tu£ unb 6djuj}

unfrer Klienten bebienen toollen. <5o ftatten toir

unfre jungen Seute für'3 nädfjfte Seben au§, unb ba§

SBeitere finbet fid^ nadfj 33erljältnif$ ifjrer latente

unb iljrer $f)ätig!eit. <£r übergab mir ffierauf feine 10

§efte, toeldje in ^fragen unb Slnttoorten gefdfjrieben

toaren unb toorauä iä) midfj fogteidfj aiemlidj tonnte

ejaminiren taffen, toeil feoppZ tleiner iuriftifd&er

$ated(ji3mu3 mir noef) ooHfommen im ©ebädfjtnifj

ftanb; baS übrige fupjrfirte idf) mit einigem Srfei&e 15

unb qualificirte midfj, toiber meinen SBitfen, auf bie

leid&tefte 5lrt ^um (Sanbibaten.

Da mir aber auf biefem SCßege jebe eigne £ljätig=

feit in bem ©tubium abgefdfjnitten toarb: benn iti)

f)atte für nic^tö Sßofttioeg einen 6inn, fonbern toollte 20

atte§ too nidf)t oerftänbig, bod§ I)iftorifd& erflärt Ijaben,

fo fanb idfj für meine Gräfte einen gröfcern Spiel*

räum, ben idf) auf bie tounberlidfjfte SÖeife benutze,

inbem idfj einem 3fntcreffe nadfjgab, ba8 mir zufällig

oon aufjen gebraut tourbe. 25

Die meiften meiner Xifd&genoffen toaren 9Jlebi=

einer. Diefe finb, toie be!annt, bie einzigen ©tubi*

renben, bie fid) oon ifjrer äöiffenfdfjaft, iljrem 9)tetier,
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audj aufcer ben Sefjrftunben mit Sebfjaftigteit unter*

galten. @£ Hegt biefeS in ber *Ratur bcr Sadfje.

$)ie ©egenftänbe ityrer ^Benutzungen finb bie finn*

Haften unb augleidfj bie f)öd&ften, bie ctnfad^ften unb

* bie complicirteften. 2)ie *Dtebictn befd^dftigt ben

gan3en *Dtenfdfjen, toeil fie fid£) mit bem ganzen

9ttenfdf)en befdjäftigt. 5lHe§ toaä ber Jüngling lernt,

beutet fogleidff auf eine toid&tige, jtüar gefätjrlidfje,

aber bodfj in manchem Sinn belofjnenbe <ßrarte. (Sr

10 toirft fidf) ba^er mit Seibenfdfjaft auf ba§, toa£ $u

erfennen unb au tljun ift, t^ei(§ toeil e§ tt)n an fid(j

intereffirt, tfjeilä toeil e§ tb,m bie frofje 2tu3ft<f>t oon

Selbftftänbigfeit unb 2BoI)lf)aben eröffnet.

S9ei Üifdfje alfo rjörte idfj nidfjtS anbereS aU mebi=

rinifdfje ©efpräd&e, eben tote oormalä in ber ^enfion

be3 §ofratlj§ Subtoig. 5luf Spaziergängen unb bei

ßuftpartien fam audj) nidf)t biel anbereä 3ur Sprache:

benn meine £tfdfjgefellen, aU gute Kumpane, toaren

mir autr) ©efellen für bie übrige Seit getoorben, unb

20 an fie fdfjloffen ftdf) jebeämal ©letdfjgefinnte unb

©leidfje§ Stubtrenbe oon allen Seiten an. 2)ie mebi=

cinifdfje gacultät glänzte überhaupt öor ben übrigen,

fotoofyl in 5lbfidfjt auf bie $erüljmtl)eit ber ße^rer

at§ bie Frequenz ber Sernenben, unb fo 30g mtdfj ber

25 Strom baljin, um fo leidster, al3 idfj Oon allen biefen

Dingen gerabe fo öiel $enntni& Ijatte, bafc meine

äßiffenäluft balb oermefjrt unb angefeuert toerben

tonnte. S3eim eintritt be§ atoeiten Semefter§ be*
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fudjte idj bafjer Hernie bei Spielmann, Anatomie

bei Sobftein, unb naljm mir oor, xcd^t fleifjig flu

fein, toeil idj bei unferer Societät, burdj meine

tounbcrlitfjcn 5ßor= ober oielmefyr Überfenntnifje, fdjon

einiget 9lnfef)en unb 3utrauen ertoorben Ijatte. 5

£)od) eS mar an biefer 3erfto"ung unb 3n>

ftütfelung meiner Stubien nidjt genug, fie fottten

abermals bebeutenb geftört toerben: benn eine merf=

toürbige StaatSbegebenfjeit fefcte atteö in SBetoegung

unb oerfdjaffte un3 eine aiemlidje föeüje Qfeiertage. 10

Glorie 9lntoinette, ßrjljerjogin oon Öftreid), Königin

oon granfretdj, foHte auf ifjrem 2Bege nadj ^arte

über Strasburg getjen. S)ie ^eierlidjfeiten , burdj

toeldje ba3 23olf aufmerffam gemalt toirb, bafc es

©rofee in ber 2Mt gi6t , lourben emfig unb t)äufig 1»

Vorbereitet, unb mir befonberä toar bdbti ba3 ©eböube

merftoürbig, ba§ 3U ifjrem Empfang unb 3ur Über*

gäbe in bie £änbe ber 9lbgefanbten iljrce ©emafjll,

auf einer ^R^eininfel jhrifdjen ben beiben Sörücfen

aufgeridjtet ftanb. @3 toar nur toenig über ben 20

$oben erhoben, fjattc in ber sDHtte einen großen

Saal, an beiben Seiten Heinere, bann folgten anbere

3immer, bie fidj nodj ettoas fjintertoärt* erftreeften;

genug e3 fy&ttc, bauerfjafter gebaut, gar toofjl für ein

£uftf)auö f)ol)er Sßerfonen gelten fönnen. 2Ba3 midj 25

aber baran befonber» tnterefftrte , unb toefttoegen idj

mandje* SBüfct (ein fleine* bamal» currentc§ Silber^

ftücf) nidjt fronte, um mir öon bem Pförtner einen
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hneberljolten Eintritt ]u öerfd)affen , roaren bic gc=

roirften Tapeten, mit benen man baa Qbanp inrocnbig

ausfgefdfjlagen hatte. §ier faf) idf) jutn erftenmal ein

££emplar Jener nach WapfyatU (Sartonen gemirften

* SLcpptd^e, unb biejer Slnblicf roar für mich Don gan3

entfchiebener SBirfung, inbem td) ba3 Üiecrjtc unb 2M=
fommene, obgleich nur nac^gebitbet, in Waffe fennen

lernte. 3>ch ging unb fam unb tarn unb ging, unb

lonnte mich nicht fatt fef)en; ja ein bergeblictjee

10 Streben quälte mid) , roetl ich ba* roaS mich fo

aufjerorbcntlidf) anfpradf) auch gern begriffen fjättc.

§öchft erfreulich unb erqutcflich fanb idt) biefc 9ceben=

fäle, befto fcfjrecf(icher aber ben öauptfaal. liefen

tjatte man mit t>iel gröfjern, glänjenbern, reihern

i5 unb öon gebrängten Sierrat^en umgebenen $auteliffen

behängt, bie nadt) ÜJemählben neuerer 3ran3°fcn 9e=

toirft waren.

9cun hätte ict) mich roof)l auch mit biefer Planier

befreunbet, roeit meine ©mpfinbung wie mein Urtfjeil

20 nicht leidet etroaS böHig ausfchlofe ; aber äufjerft em=

pörte mich ber ©egenftanb. 2)iefe Silber enthielten

bie ©efd)id£)te Don 3>afon, 9)tebea unb $reufa, unb

alfo ein SBeifpiel ber unglücftidjftcn .freiratf). 3ur

ßinfen beä ÜfyxonZ faf) man bie mit bem graufamften

2o Xobe ringenbc Söraut, umgeben t>on jammervollen

Sljeiltteljmenben ; 3ur fechten entfette fich ber $ater

über bie ermorbeten .Qinber ^u feinen f?üfjen; roät)=

renb bic gurie auf bem Sradfjenroagen in bie £uft
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30g. Unb bamit ja bem ©raufamen unb 5lbfc^eu-

Udjen nidf)t audfj ein ^bgefdfjmacfteö' feljle, fo ringelte

fidfj, hinter bem rotfjen Sammt bes
1

golbgeftidttcn

Zf)xonxüdm%, regtet |>anb ber toeifje Sd£)toeif jenes"

3auberftier3 fyerbor, injtoifd^en bie feuerfpetenbe Seftte s

felbft unb ber fie befampfenbe 3>afon Don jener foft*

baren Draperie gan^lid) bebetft toaren.

£ier nun hmrben alle Harunen, toeldfje idj in

Cefers <5djule mir JU eigen gemad&t, in meinem SBufen

rege. 2>afj man Gljriftum unb bie Styoftel in 10

bie Seitenfä'le eineö ^od^jeitgebäubeS gebraut, toar

fdfjon ofjne 2öa!)l unb (£inficf)t gefd)eljen, unb oljne

3toeifel (jatte bog 9Jla6 ber 3i»niner ben fönig=

lid&en Sewidfjbertoafjrer geleitet; allein ba§ berief)

icf) gern, toeil eä mir 3U fo großem SSort^eil ge= 15

reifte; nun aber ein 9Rt&grtff toie ber im großen

6aale braute midfy gan^ au§ ber gaffung, unb i<$

forberte, lebhaft unb heftig, meine ©efäljrten au

beugen auf eine» folgen 23erbred(jen§ gegen ©efcfymacf

unb ©efüljl. — 2öa§! rief tdf) au3, o^ne midf) um 20

bie Umfte§enben 3U be!ümmern: ift es" erlaubt, einer

jungen Königin ba§ SSeiftriel ber gräfjlidfjften §odf)=

ijeit, bie öielleid^t jemals Donogen loorben, bei bem

erften ©dfjritt in it)r Sanb fo unbefonnen öor'e
1

2lugc

3u bringen! ©ibt es" benn unter ben franaöfifd&en 35

$lrdf)ite!ten , Decorateuren , Tapezierern gar feinen

s
3Jlenfcfjen, ber begreift, baft Silber ettoaö Dorfteilen,

bafe Silber auf Sinn unb ©efüfyl tuirlen, ba§ fic
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ginbrücfe machen, ba& fie
s
2ll)nungen erregen! 3ft cS

boef) nifyt anberä, aU fjätte man biefer frönen unb,

toie man Ijört, leBcnötufttgen £>ame baö abfdjeulidljfte

©efoenft bi3 an bie ©ränae entgegen gefdfjicft. 3d(j

5 toei& nid)t foaä id) nodj aUeö toeiter fagte, genug

meine ©efäfyrten fugten midj ju befcfjtoicf|tigen unb

au§ bem Saufe ^u fdfjaffen, bamit e3 nidjt SSerbrufc

fe|en mbdjte. $ll$bann oerfitfjerten fie mir, e3 toäre

nityt jcbcrmannS Sadfje, SBebeutung in ben Silbern

10 ju fudfjen
;

iljnen toenigftenS toäre nidfjtä babei ein=

gefallen, unb auf bergleidfjen ©ritten toürbe bie gan^e

Kopulation Strasburgs unb ber ©egenb, toie fie audf)

fjerbeiftrömen follte, fo toenig als bie Königin felbft

mit iljrem §ofe jemals geraden.

is 2>er frönen unb oorneljmen, fo Reitern als im=

pofanten 9Jliene biefer jungen £)amc erinnere idfj midf)

nodfj redfyt tooljl. Sie fcfu'en, in ifjrem ©laStoagen

uns allen ooHtommen ftcf)tbar, mit irjren $eglci=

terinnen in öertrautid^er Unterhaltung über bie Stenge,

20 bie if>rem $ug entgcgenftrbmte, 3U fdfjcqen. 2lbenbS

jogen toir brirdf) bie Straßen, um bie berfdfn'ebenen

ittumtnirten ©e6äube, befonbcrS aber ben brennenben

©ipfel beS TOnfterS ju fetjen, an bem toir, fotoofjl

in ber 9lät)e als ur ber gerne, unfere klugen nidfjt

25 genugfam toeiben tonnten.

Sic Königin oerfolgtc ifjren 2öeg; baS öanbool!

öerlief fidfj, unb bie Stabt toar balb ruijig toie oor=

^er. S5or ^Infunft ber Königin ^atte man bie ganj

©oct^eS Serie. 27. 33b. 16
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Vernünftige Slnorbnung gemalt, bafc ftcfj feine mtfc

gematteten Sßerfonen, feine Krüppel unb eMljaften

$ranten auf intern SQßege ßetgen foUten. 9ftan f^er^te

hierüber, unb idfj machte ein Heines fran3Öfifdf)e§

©ebidfjt, toorin iä) bie 9lnfunft ßfjrifti, toeldfjer fce* *

fonber§ ber Äranfen unb Sahnten toegen auf ber

Söelt äu toanbeln fdfn'en, unb bie 9lnfunft ber $önt=

gin, toeldfje biefc Unglüälid(jen oerfdfjeudf)te, in 23er=

glei(f)ung braute, kleine ^reunbe liefen e3 paffiren;

ein fjranjofe hingegen, ber mit un§ lebte, fritifirte 10

fet)r unbarm^eraig Spradje unb $er3ma&, obgteidfj,

tute e§ friert , nur afl^ugrünblicf) , unb icf) erinnere

mid^ nid)t, nad£$er je toieber ein fran3Öftfdf)e3 ©ebidfjt

gemalt 3U Ijaben.

$aum erfdfjott aus ber §auptftabt bie 9kdf)ridjt u

oon ber gtticflidfjen 3lnfunft ber Königin, aU eine

6dfjrecfen§poft tf)r folgte, bei beut feftlidfjen gfeuer*

toerfe fei, burd^ ein ^oliaciöerfetjen, in einer öon $au=

materialien öerfperrten 6traf$e eine Un^I 9)tenfdf)en

mit $Pferben unb 2Bagen 3U ©runbe gegangen, unb 20

bie €>tabt bei biefen £odf)3eitfcierlic£)feiten in Irauer

unb £eib oerfetjt toorben. S)ie ©röfte be3 Unglüdfö

fud&te man fotootjl bem jungen föniglid(jen $aare al§

ber SBelt 3U oerbergen, inbem man bie umgefommenen

^ßerfonen Ijeimlidfj begrub, fo bafc oiele fjamilien nur 25

burdfj ba§ oötfige $lu&cnbleiben ber Sangen über*

fleugt tourben, bafc auet) biefe öon bem fcfjretftfdfjen

(Sreignig mit hingerafft feien. Safe mir lebhaft bei
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biefer ©elegen^eit jene gräfjlidjen Silber be§ £>aupt'=

faale§ toieber oor bic Seele traten, brause iü) !aum

«ju ertoäfjnen: benn jebem tft befannt, tote mätf)tig

getoiffe ftttlid^e ©inbrüefe ftnb, toenn fie ftd& an finn=

5 liefen gletchfam oerförpern.

2)iefe Gegebenheit foHte jebod) aud) bie Peinigen

burdf) eine $offe, bic icf) mir erlaubte, in $lngft unb

9lotf) oerfefcen. Unter unä jungen beuten, bie toir in

£eipjig aufammen toaren, t)atte fief) audfj nachher ein

10 getoiffer Sttyd erhalten, einanber ettoa3 auf<jubinben

unb toedjfelätoeife 3U mrjftificiren. 3>n folgern fret>el=

haften ^Ruttjtüitten fdjrieb idj an einen greunb in

granffurt (e3 toar berfelbe, ber mein ©ebidfjt an ben

$ucr)enbäcfer §enbel amplifiärt auf 9)tebon angetocn=

n bet unb beffen allgemeine Verbreitung oerurfacfjt t)atte)

einen SSrief bon 23erfaille3 au§ batirt, toorin idj tr)m

meine glücflidfje 2lnfunft bafelbft, meine Teilnahme

an ben Q'cierltc^feiten unb toaä bcrgleidjeu mcljr toar

oermelbcte, ihm 3ugleid) aber ba3 ftrengfte Still=

20 fd)toeigen gebot. Sabci rnufc id^ nodj bemerfen, bafc

unfere fleine Seidiger Soctetät öon jenem Streidfj

an, ber un3 fo mannen Verbrufc gemalt, ftd) an*

getoöhnt hatte, ihn öon 3eit 3U $eit mit 9)tyftifi=

cationen ju Verfölgen, unb ba3 um fo mehr, ba er

25 ber brolligfte Wtenfdj bon ber SGßelt toar, unb nie*

mal3 liebenätoürbiger als toenn er ben i3rrtf)um

entbcefte, in ben man ihn borfäfclidj hineingeführt

hatte, $urj barauf aU id) biefen Vrief gefdjricben,

16*
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mad)te id) eine fleine föcife unb blieb toofjl bieraefjn

£agc au3. ^nbeffen fear bie 9lad)tid)t jene§ Un=

glüdte nadj granffurt gefommen; mein $reunb

glaubte midf) in $ari3, unb feine Neigung lie§ t^n

beforgen, idj fei in jene» Unglürf mit oerhricfelt. ßr 5

erfunbigte fid) bei meinen Altern unb anbern *Per=

fönen, an bie id) 3U fdjreiben pflegte, ob leine Briefe

angefommen, unb toetl eben jene $eife midj t»er=

bjnberte bergleirfjen abjulaffen, fo fehlten fie überall.

(£r ging in großer $lngft untrer unb oertraute eä 10

juletjt unfern näd£)ften greunben, bie fiel) nun in

gleidfjer Sorge befanben. ©lütfliebertoeife gelangte

biefe Sßermutljung nid)t e^er ju meinen (Altern, aU

big ein S3rief angefommen toar, ber meine föücffefyr

nadj Strasburg melbetc. 9fleine jungen greunbe «

toaren aufrieben, midj lebenbig -ju rotffen , blieben

aber bbllig überzeugt, baß idf) in ber ßnrifdjenäeit in

^Pari3 getoefen. 2)ie ^er^lid^cn ^tadjridfjten oon ben

Sorgen, bie fie um meinettoütten gefjabt, rührten

midf) bermaßen, baß id) bergleicfjen ^offen auf etoig 20

ocrfdjtoor, mir aber bod) leiber in ber golge mand)=

mal ettoa3 2ll)nlid)C§ fyabc $u 6djulben fommen

laffen. £>a3 hnrllidje Seben öerliert oft bergeftalt

feinen ©lan3, baß man e» mana^mat mit bem gimiß

ber giction toieber auffrifd)en muß. 35

3ener getoaltige §of= unb $prad)tftrom toar nun=

mefyr oorübergeronnen unb fjatte mir feine anbere

Se(jnfud)t prürfgelaffen, als nadj jenen Üiapfjaerfdjen
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Zzppitym, toeld^e idfj gern jeben Sag unb ©tunbe be=

trautet, oerefjrt, ja angebetet fjätte. (Slütflidfjertoeife

gelang e§ meinen letbenfcfjaftlidfjen Söemüfjungen, meh-

rere 5ßerfonen t)on SBebeutung bafür au intereffiren, fo

5 bafc fie etft fo fpät als mögtid^ abgenommen unb etnge=

paät h)utben. 2Bir überliefen un3 nunmehr lieber

unferm füllen gemädfjlidfjen Uniberfität3= unb ©efell=

fdjaft§gang, unb bei bem legten blieb 5lctuariu§ 6al^=

mann, unfer £ifd)präftbent, ber allgemeine Sßäbagog.

10 (Sein 33erftanb, feine 9tadf)gtebigfeit, feine SOßürbe, bie

er bei allem <5djerj unb felbft manchmal bei {leinen

2lu3fd)toeifungen, bie er unä erlaubte, immer au er=

galten toufcte, matten iljn ber ganaen (Sefellfdjaft

lieb unb toertfj, unb idfj toüjjte nur toenige Qfälle, too

ls er fein ernftlidf)e§ SJUfefallen beaeigt , ober mit 2luto=

ritat ahJif^en fleine §änbel unb Streitigfeiten einge*

treten toäre. Unter atten jebotlj toar idfj berienige, ber

ftdf) am meiften an iljn anfdfjlofc, unb er nidfjt toeniger

geneigt fiel) mit mir $u unterhalten, toeil er mich

ao mannigfaltiger gebilbet fanb alä bie Übrigen unb

nidjt fo einfeitig im Urteil. %uty ridfjtete ich mich

im äu&crn nach ihm, bamit er mich für feinen ©efeEen

unb ©enoffen öffentlich otjne Verlegenheit erklären

tonnte: benn ob er gleich nur eine stelle befleibete,

äs bie öon geringem ßHnflufj au fe*n fdfjeint, fo berfaf)

er fie bodt) auf eine Söeife, bie ihm aur größten Gtyre

gereifte. @r toar $Ictuartu§ bei'm Pupillen Kollegium

unb hatte freilich bafelbft, tote ber perpetuirlidfje 6ecre*
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tat einer 2lfabemie, eigentlich ba3 §eft in ipänben.

3nbem er nun biefeg ©efdjäft biele 3af)re lang auf

bai genauefte beforgte, fo gab e§ feine fjamilie Don

ber erften bi§ gu ber legten, bie tb,m nidjt Danf fdjulbtg

getoefen toäre; hrie benn beinahe in ber ganjen Staate *

oertoaltung [faum jemanb mefjr 6egen ober 3fluc§

ernten fann, aU einer ber für bie SBaifen forgt, ober

if)r §ab unb ©ut oergeubet, ober bergeuben lägt, y
Die 6trafjburger finb leibenfdfjaftlidje Spanier*

ganger unb fie f)aben toof)l Ütedjt e§ ju fein. 2Jtan i»

mag feine Stritte Ijintoenben, too^in man toill, fo

finbet man tt)eit§ natürlid)e, tfjeilä in alten unb neuem

Seiten fünftlidj angelegte Shiftörter, einen tote ben

anbern befugt unb bon einem Reitern luftigen 33ölf*

djen genoffen. 2öa3 aber t)ter ben 2lnblicf einer großen ^

9ftaffe 6|>ajierenber nod) erfreuliajer madjte al§ an

anbern Drten, toar bie betfdjicbene Zxatyt be3 toetb-

liefen @efdf)ied)t§. Die *Ditttelclaffe ber *8ürgermäbd)en

behielt nodj bie aufgetounbenen mit einer großen 9tabel

feftgefteeften ßöpfe bei; ntd&t toeniger eine getoiffe tnappt *>

Äleibungsart, tooran jebe Sdjlejuje ein 9JHf$ftanb ge=

toefen toäre ; unb toaä ba§ 2lngenef)me toar, biefe %radjt

fdjnttt fidj nidjt mit ben Stänben fdjarf ab : benn eä

gab nodj einige toofyttjabenbe bornefyme Säufer, toelcfje

ben Xödjtern fid) bon biefem (Softüm §u entfernen ss

nidjt erlauben tootften. Die Übrigen gingen franjo*

fifdj, unb biefe Partie ma<f)te jebe3 3[af)r einige $ßro=

feC^ten. Saljmann t)atte biel 23efanntfdjaften unb
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überatt 3utritt; eine gro&e Slnnehmlichfeit für feinen

Söegleitenben, befonberä im Sommer, toetl man überaß

in ©arten nah unb fern gute Aufnahme, gute ©efett*

fdjaft unb (5-rfrifchung fanb, audj 3ugleich mehr al3

5 (Sine (üünlabung 3U biefem ober jenem froren £age er=

hielt. 3>n einem folgen Qfalle traf ich Gelegenheit,

mich einer Familie, bie ich erft 3um 3toeiten 9ttale

Befugte, feljr fdfjneE 3U empfehlen. 2Bir toaren ein* k +
geloben unb ftellten un§ 3ur beftimmten $t\t ein. £>ie

10 ©efettfa^aft toar nicf}t grofc, einige fpielten unb einige

fpajierten toie geroölmlich. Späterhin, al3 e3 3U Üifche

gehen foUte r faf) ich bie äßirt^in unb ifjre Schtoefter

lebhaft unb toie in einer befonbern Verlegenheit mit

einanber fpredjen. 3$ begegnete ihnen eben unb fagte:

15 ßtoar ^be ich fein föedfjt, meine graue^immer , in

3h*e ©eheimniffc ein3ubringen
;

bieEeicfjt bin ich aber

im Stanbe einen guten föath 3U geben, ober toot)l gar

3U btenen. «Sie eröffneten mir hierauf if)ie peinliche

ßage : bafc fie nämlidj 3toölf ^erfonen 3U üifdfje gebeten,

20 unb in biefem Slugenblitfe fei ein Sßertoanbter oon

ber tReifc 3urü(fgefommen, ber nun aU ber $)rei3ehnte,

too nicht fich felbft, bodj getoifj einigen ber ©äfte ein *

fatale^ Memento mori werben toürbe. — 3)er Sache

ift fchr leicht ab3uhelfen, oerfefcte ich: Sie erlauben

25 mir, baf$ ich mich entferne unb mir bie (Sntfchäbigung

oorbchalte. Da e§ *ßerfonen bon Slnfefjen unb guter

ßebenäart toaren, fo roollten fie e§ feinc3toeg§ 3ugeben,

fonbern fcfjtcften in ber ^achbarfchaft umher, um ben
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2Her3eIjnten auf^ufinbcn. 3$ liefe & gefdfjeljen, bodfj

ba idfj ben S3ebtenten unberridfjteter Sadfje 3ur (Satten^

tfjüt fyereinfommen fal), enttoifdfjte idfj, unb braute

meinen Abenb oergnügt unter ben alten Stuben ber

SBanjenau Ijin. $)aß mir biefe ßntfagung retd(jlid(j 5

Vergolten toorben, toar toofjl eine natürltdfje fjolge.

(Sine getoiffe allgemeine ©efeEigfeit lägt ftdf) oljne

baä $artcnfpiel nidf)t mefyr benfen. Sa^mann er*

neuerte bie guten Seigren ber 9)tabame $?ö1jme, unb

idf) toar um fo folgfamer, aU idf} toirflidf) eingefeljen 10

tyatte, baß man ftdj burdf) biefe fleine Aufopferung,

Jtoenn e3 ja eine fein follte, man<ije8 Vergnügen, ja

fogar eine größere fjret^ett in ber 6ocietät oerfdfjaffen

fönne, al§ man fonft genießen toürbe. S)a§ alte ein*

gefd&lafene Biquet tourbe bat)er fjerborgefud£)t; ity lernte is

SBfn'ft, ridf)tete mir nadf) Anleitung meinet 9Jtentor§

einen Spielbeutel ein, toeldfjer unter allen Umftänben

unantaftbar fein foEte; unb nun fanb idf) ©elegenfyeit,

mit meinem ^freunbe bie meiften Abenbe in ben tieften

(Sirfein juaubringen , too man mir meiftenS tooljl 20

trollte, unb mandfje fleine Unregelmäßigfeit befiel),

auf bie midf) jebod^ ber greunb, toietoot)! milbe genug,

aufmerffam 3U madfjen pflegte.

£>amit idj aber babet fombolifdj erführe, toie feljr

man fid) audfj im äußern in bie ©efeUfcfjaft 3U fdfjicfen 25

unb nadfj iljr 3U rieten Ijat, fo toarb idfj 3U ettoaä

genötigt, toeldfjeS mir ba§ llnangenefjmfte bon ber

SBelt fdfjien. 3dfj tjatte 3toar feljr fdfjöne §aare, aber

Digitized by



Weunteä SBucf). 249

mein Strafcburger gfrifeur oerfidjerte mir fogleid), bafe

fie oiel 3U tief nadf) hinten l)tn berfdfjnitten feien unb

ba& eä i^m unmöglidf) toerbe, barauö eine grifur 3U

bilben, in toeldf)er idf) midf) probuciren bütfe, toeil nur

& toenig furje unb gehäufte SSorber^aare ftatuirt

toürben, alle£ übrige com Sd^ettel an in ben 3opf

ober £aarbeutel gebunben toerben müffe. hierbei

bleibe nun nidfjt* übrig, al§ mir eine £>aartour ge=

fallen 311 (äffen, bte ber natürliche 2Ba<f)§tf)um fidj

10 toieber nadj ben (Srforberniffen ber 3tit Ijergeftellt

f)abe. <5r oerfprad^ mir, ba§ niemanb biefen unfdjul*

bigen ^Betrug, gegen ben idj midf) erft fefyr ernftltd^
*

toeljrte, jemals bemerfen folle, toenn idf) midfj fogteidj

ba3u entfdfjlie&en fönnte. @r fjielt Söort unb id) galt

15 immer für ben beftfrifirten unb beftbefyaarten jungen

$Rann. $>a idj aber bom frühen borgen an fo auf=

geftuijt unb gepubert bleiben unb mtdf) 3ugleidj in $ldfjt

nehmen mufjte, nidf)t burdfj ©rfjtfcung unb heftige S3e=

toegung ben falfdfjen ©dfjmucf 3U berratfjen, fo trug

20 biefer 3toang toirflid) oiel bei, bafc tdj mid& eine 3eit

lang ruhiger unb gefitteter benahm, mir angetoöfjnte,

mit bem #ut unter'm 9lrm unb folglid) aud) in <&d)ufy

unb Strümpfen 3U gefjen; bodfj burfte idfj nid)t öer=

fäumen, feinleberne Unterftrümpfe 3U tragen, um midf)

25 gegen bie 9ttjeinfdf)nafen 3U fidlem , toeldfje fidf) an

frönen Sommerabenben über bie 2luen unb ©arten

3U oerbreiten pflegen. SBar mir nun unter biefen

Umftänben eine heftige torperlidlje Söetoegung öerfagt,
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fo entfalteten fid^ unfere gefelligen ©cforädfje immer

lebhafter unb leibenfdfjaftlidfjer, ja fie toaren bie inter*

effanteften, bie idf) 6tö bafyin jemals geführt Ijatte. y
Sei meiner $lrt 3U empfinben unb ju benfen foftete

e3 midfj gar nichts , einen jeben gelten laffen fürv*

ba3 xotä er toar, Ja fogar für ba§ toaS er gelten

toollte, unb fo mad£)te bie £5ffen(jeit eine§ frifcfjen

jugenbltdf)en ^Jtutfjeä, ber fidfj faft jum erftenmal in

feiner öotten SBlütfje fjerbortfjat, mir fefjr Diele gfreunbe

unb 2lnf)änger. Unfere Xifdjgefellftijaft oermefjrte fidfj 10

toofyt auf ätoanjig Sßerfonen, unb toeil unfer 6al§=

mann bei feiner (jergeoradjten 9fletfjobe befjarrte, fo

blieb aEeS im alten ©ange, ja bie Unterhaltung

toarb beinahe fdfjicflidfjer , inbem fidfj ein jeber oor

mehreren in 9ldfjt ju nehmen Ijatte. Unter ben neuen i&

9lnfömmlingen befanb fidfj ein Wann, ber midf) be=

fonber§ intereffirte ; er fjiefe 3>ung, unb ift berfelbe,

ber nadfjfjer unter bem tarnen StiHing juerft befannt

getoorben. Seine ©eftalt, ungeadfjtet einer oeralteten

£leibung§att , Ijatte, bei einer getoiffen ^er6t)ett, »>

ettoaö 3ÖTte§. (Sine ^aarbeutel^errücfe entftellte

nidfjt fein bebeutenbe^ unb gefällige» ©efidfjt. ©eine

Stimme toat fanft, ofjne toeidfj unb fdfjtoadfj ^u fein,

ja fie tourbe tool)ltönenb unb ftarf, fobalb er in

©ifer geriete), h}eldfjc3 fefjr leidet gefdfjafj. SBenn man 25

ifjn nafjer !ennen lernte, fo fanb man an ifjm einen

gefunben 9Jlenfdf>enoerftanb , ber auf bem ©emütfj

ruf)te, unb fidf) belegen oon Neigungen unb ßciben=
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fdjaften beftimmen lieg, unb au§ eben biefem ©cmütf)

entlang ein (SnthufiaSmuä für ba§ ©ute, 2Baf)re,

Steckte in möglicher Feinheit. $>enn ber Sebent

gajig biefeS 9Jcanne3 toar fe^r einfach getoefen unb

5 borf) gebrängt an ^Begebenheiten unb mannigfaltiger

£l)ätigfcit. $a§ Element feiner Energie toar ein

unbertoüftlicher ©taube an ©ott unb an eine un=

mittelbar Don bafjer fliefeenbe £ülfe, bie fidf) in einer

ununterbrochenen 23orforge unb in einer unfehlbaren

10 Rettung au3 aller 9toth, oon jebem Übel augenfd)ein-

lt<h beftätige. 3ung ^atte bergleidjen (Erfahrungen

in feinem ßeben fo öiele gemalt, fie hotten fich felbft

in ber neueren 3eit, in Strasburg, öfters toieberfjolt,

fo bafe er mit ber größten greubigfeit ein jtoar

15 mäßiges aber boch forglofeS Seben führte unb feinen

©tubien auf's ernftlichfte oblag, toietoohl er auf

fein fixeres 9lu§fommen bon einem Vierteljahre

^um anbern rechnen fonnte. 3n feiner 3»ugenb, auf

bem 2öege Kohlenbrenner §u toerben, ergriff er ba§

20 Schneiberhanbtoerf, unb nachbem er fich nebenher

öon höhern Singen felbft belehrt, fo trieb ihn fein

lehrluftiger Sinn ju einer Schulmeifterftefle. 2)iefer

Söerfucfj mifclang, unb er fehrte 3um §anbtoerf

5urücf, öon bem er jebod) su toieberholten Fialen,

25 toeil jebermann für ihn leicht Zutrauen unb Neigung

fafjte, abgerufen toarb, um abermals eine. Stelle als

§auStehrer ju übernehmen. Seine innertichfte unb

cigentlichfte S9itbung aber hatte er jener ausgebreiteten
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*Dienfdf)enart au banfen, toetd^e auf iljre eigne §anb

it)r £>eil fugten, unb inbem fic fidj burdf) £efung ber

6djrift unb tooljlgemeinter SBücijer, burdf) tx>ed^fel=

fetttgeä (Srmafmen unb ^efennen 3U erbauen txafy

teten, baburdj einen ©rab oon Kultur erhielten, ber *

SBetounbcrung erregen mußte. S)enn inbem ba§ 3>nter=

efje, baS fie ftetä begleitete unb ba§ fie in ©efettfdjaft

unterljielt, auf bem einfadjften ©runbe ber Sittlich

feit, be3 äßoljlroottenä unb 2Bol)ltfjun3 ruJjte, aud&

bie Slbmeidfmngen, meldte bei $Renfdf)en oon fo be* 10

fdfjränften ßuftänben oorfommen fönnen, tum geringer

SSebeutung finb, unb bafyer ifjr ©eroiffen meiften§

rein unb ifjr ©eift geroö^nüd^ Reiter blieb: fo ent=

ftanb feine fünftlid(je, fonbern eine toafjrljaft natür*

licf>e ßultur, bie nodf) barin bor anbern ben SSorjug 15

fjatte, baß fie allen Altern unb Stänben gemäß unb

i^rer 9totur nadfj allgemein gefettig mar; beßljalb

audfj biefe ^erfonen, in i^rem Greife, hnrftidfj berebt

unb fäfjig toaren, über attc £)er3en§angelegenljeiten,

bie 3arteften unb tüd&tigften, fia^ gehörig unb gefdttig *>

auöäubrüdten. 3n bemfelben Qfatte nun mar ber gute

3ung. Unter roenigen, roenn audfj nidfjt gerabe QbUify

gefinnten, bodf) folgen, bie fidf) feiner 2)enfroetfe nidfjt

abgeneigt erf(arten, fanb man ifm nidf)t attein reb=

feiig, fonbern berebt
;
bejonberä erjagte er feine £ebeft3= 25

gefaxte auf ba§ anmutljigjte , unb mußte bem 3u=

Ijörer alle ßuftänbe beutlidfj unb lebenbig ju pex=

gegenroärtigen. 3$ trieb if)n, fold^e aufauftreiben,
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unb er berfprach'ä. Söeil er aber in feiner 5lrt fidf)

3U äufeern einem 9tadjttoanb(er glid), ben man ntdfjt

anrufen barf, roenn er nicht oon feiner §öhe l]erab=

fallen, einem fanften Strom, bem man nichts ent=

5 gegenftellen barf, roenn er nicht braufen fott, fo

mu&te er fidf) in größerer ©efettfa^aft oft unbehaglich

füfjlen. Sein ©laube bulbcte feinen $roeifel unb

feine Überjeugung feinen Spott. Unb roenn er in

freunblicfjcr 9JHttf)eilung unerfdjöpflich war, fo ftoefte

10 gleich alles bei ifjm, roenn er üöMberfpruch erlitt. 3df)

half ihm in folgen Ratten gewöhnlich über, roofür

er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. £>a mir

feine Sinneäroeife nichts $rembe3 roar uno t<§ biefelbe

öielmefjr an meinen beften grreunben unb gtounbinnen

15 fdjon genau fjatte fennen lernen, fie mir audj in

ihrer
s
Jcatürlichfeit unb 9caibetät überhaupt roohl ju*

fagte, fo fonntc er ftcfj mit mir bur<f)au§ am beften

finben. £>ic Dichtung feinet $eifte§ roar mir an=

genehm unb feinen SCßunberglauben, ber il)m fo roohl

20 3u ftatten fam, lieg ich unangetaftet.
s
2luch Sal3=

mann betrug fiel) fcfjonenb gegen ttjn; fdjonenb, fage

td), roeil Seemann, feinem G()arafter, Sßefen, Hilter

unb 3uftänben uaef), auf ber Seite ber oernünftigen,

ober oietmehr oerftänbigen ßfjriften ftefjen unb galten

25 mu&te, beren Migion eigentlich auf ber föctf)tfcf)affen=

fjeit be§ 6harafter§ unb auf einer männlichen Selbft=

ftänbigfeit beruhte, unb bie fich bafjer nicr)t gern mit

(Smpfinbungen, bie fie leidet in'3 £rübc, unb S<hroär=
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merei, bic fie halb in'3 Sunfle hätte führen fönnen,

abgaben unb oermengten. $lud) biefe (Stoffe mar

refpectabel unb 3at)lreich ; alle ehrlichen tüchtigen Seute

oerftanben fich unb roaren öon gleitet Überzeugung

fo tüte t»on gleichem £eben£gang. 5

£erfe, ebenmäßig unfer Sifchgefelle , gehörte auch

3U biefer Qafyl ; ein oottfommen rechtlicher unb bei be=

fdjränften ©lücfägütern mäßiger unb genauer junger

Wann. Seine Sebent unb §au*haltung§h)eife mar

bie fnappfte, bie id) unter Stubirenben je fannte. 6r 10

trug fich am fauberften oon un§ allen, unb bodt) er=

fdfn'en er immer in benfelben Kleibern; aber er be=

hanbelte auch feine ©arberobe mit ber größten Sorg=

falt, er hielt feine Umgebung reinlich uno 1° verlangte

er auch nach feinem SBeifpiel atteö im gemeinen Ceben. 15

@3 begegnete ihm nicht, bafc er fich trgenbroo an=

gelehnt ober feinen Ellbogen auf ben Sifdj geftemmt

hätte; niemals oergafc er, feine Seroiette 3U 3eidjnen,

unb ber 9ttagb geriet!) ed immer 3um Untjeil, wenn

bte ©tüf)le nicht t)ödtpft fauber gefunben mürben. SBei 20

allem biefem hatte er nichts Steifet in feinem äugern.

(Sr fprach treuheqig, beftimmt unb troefen lebhaft,

roobei ein leichter ironifcher Scheq ihn gar roobl

fleibete. %n ©eftalt mar er gut gebilbet, fchlanf

unb t»on jiemlicr)er ©rbfce, fein ©efidfjt potfennarbig 25

unb unscheinbar, feine fleinen blauen klugen Reiter

unb burchbringenb. SBenn er unä nun Don fo man=

eher Seite 3U hofmeiftern Urfache hatte, fo liegen mir

Digitized by Google



«Reimte* SBuci). 255

ifnt auä) nod) aufjerbem für unfern geiljtmetfter

gelten: benn er führte ein fetjr gutes Papier, unb

e§ fdjien ifjrn ©paß au machen, bei biefer Gelegenheit

alle ^ebanterie btefeä *Ötetier3 an uns ausüben.

5 2lud£) profitirten toir bei ifym totrfltdf) unb mußten

t^m banfbar fein für mand&e gefellige Stunbe, bie er

un§ in guter Söetoegung unb Übung herbringen l)ie&.

2)urcf) alle biefe (Sigenfdfjaften qualtficirte fidf) nun

Serfe böllig au ber Stelle eineä 6c^ieb»= unb $ampf=

10 ricf)tcr3 bei alten fleinen unb größern §änbeln, bie

in unferm Greife,, toietooljl feiten, borfielen, unb

toeldfje Salamann auf feine oäterlid&e 2lrt nidfjt be=

f(fjtoid()tigen fonnte. Oljne bie äußeren gönnen,

toeldje auf 5lfabemien fo Diel Unheil anrieten, ftellten

15 toir eine burtf) Umftänbe unb guten äöillen gefdfjloffenc

©efeEfdfjaft bor, bie toofyt mancher anbere aufällig

berühren, aber fidfj nidfjt in biefelbe einbrängen tonnte.

S5ei ^Beurteilung nun innerer ^erbrteßlidfjfeiten aeigte

fierfe ftetä bie größte Unparteilid^feit , unb toußte,

20 foenn ber §anbel nid^t mefjr mit Borten unb @r=

flärungen ausgemacht toerben fonnte, bie au ertoar=

tenbe ©enugtfjuung auf eljrenbolle 2ßeife in'3 lln=

fd&äbtidfje au leiten. £ieau fear totrflidfj fein 9Jcenfdfj

gefcfyicfter als er; audfj pflegte er oft au fagen, ba

äs i^n ber £immet toeber au einem $rieg3= nod) ßiebeS=

Ijetben beftimmt t)abe, fo lt)otte er fidf), im Romanen*

unb fyü)tet]\nn, mit ber Ütotle be§ 6ecunbanten be=

gnügen. 3)a er ficfj nun burdjjau» gteidt) blieb unb
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als ein rcdjteg dufter einer guten unb beftänbigen

Sinnesart angefefjen toerben fonnte, fo prägte fidj

ber begriff oon ifjm fo tief aU liebenätoürbtg bei

mir ein, unb al3 iä) ben ©ötj öon Söerlid&ingen fd&rieb,

füllte idj mid) oeranlafjt, unferer {Jreunbfdjaft ein *

£)enfmal ju fefcen unb ber toaefern gigur, bie ftd)

auf fo eine toürbige 9lrt ju fuborbiniren toeifj, ben

tarnen 3ran3 ^er
t
e 3U geben.

3>nbefj er nun mit feiner fortgefetjten f)umorifti=

fd)en Srocfenljeit un3 immer ju erinnern toufjte, toa3 10

man fidj unb anbern fcfjulbtg fei, unb toie man fidj

etnjuricfjten fjabe, um mit ben 9flenfdjen fo lange aU

möglidj in trieben ju leben, unb ftdj bepalb gegen

fie in einige $ofitur ^u fe|en, fo hatte icfj innerlid&

unb äujjerlid) mit 'ganj anbern 35ert)öttniffen unb

©egnern 3U fämpfen, inbem icfj mit mir felbft, mit

ben ©egenftänben, ja mit ben Elementen im Streit

lag. $dj befanb midf) in einem ©efunbljcit^uftanb,

ber mid& bei allem toa§ idj unternehmen rooUte unb

folltc fyinreicf)enb förberte; nur toar mir nodj eine 20

getoiffc ftei^barfeit übrig geblieben, bie miü) nidfjt

immer im ©leid&getoidjt Heg. @in ftarfer ©<f)att

toar mir jutoiber, franffjafte ©egenftänbe erregten

mir ©fei unb Slbfcfjeu. 23efonber§ aber ängftigte

mid? ein ©dfjtoinbel, ber miefj jebe^mal befiel, toenn 25

id) öon einer $pöf)e herunter blicfte. 'Sitten biefen

Mängeln fudjte td) abhelfen, unb jtoar, toeil idj

feine Seit öerlicren toottte, auf eine ettoaä heftige
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28eife. SIbenbä beim ßapfenftreich ging idt) neben

her 9Jtenge trommeln ^er, beren getoaltfame Söirbel

unb Schläge ba§ §erj im Stufen Ratten aerfprengen

mögen. 3<h erftieg ganj ottein ben Ijödjften ©tyfel

* be3 2Jtünfterthurm8 , unb fafe in beut fogenannten

§al8, unter bem ßnopf ober ber $rone, toie man'8

nennt, tool)l eine SJiertelftunbe lang, bi§ ich e§ toagte

toieber tyxatö in bie freie ßuft au treten, too man

auf einer platte, bie faum eine ©tte in'3 ©etoierte

10 haben toirb, ohne fi<h fonberlidj anhalten ^u fönnen,

fteljenb ba§ unenblidje ßanb öor fich fieht, inbeffen

bie nädjften Umgebungen unb ßierratljen bie $irche

unb atteä, toorauf unb toorüber man fteht, Verbergen.

6§ ift bötlig als h)enn man fich auf einer 2ftongolftere

15 in bie ßuft erhoben fälje. dergleichen 5lngft unb

Dual toieberfjolte ich fo oft, biä ber ©inbruef mir

ganj gleichgültig toarb, unb ich naäfötx bei S3erg=

reifen unb geologifcfjen Stubien, bei großen bauten,

too ich mü ben 3immerleuten um bie ÜEBette über bie

»> freiliegenben SBalfen ünb über bie ©efimfc be§ ©e=

baubeö ^erlief, ja in föom, too man eben bergleichen

Sßagftücfe ausüben mufj, um bebeutenbe Äunfttoerle

näher ju fehen, öon jenen Vorübungen großen 23or=

theil geflogen. S)ie Anatomie toar mir auch befchölb

25 bo^elt toertfj, toeil fie mich &cn toibertoärtigften $ln=

blitf ertragen lehrte, inbem fie meine SBi&begierbe be=

friebigte. Unb fo befugte ich aU($ baä Klinkum beS

altern S)octor (Sfjtmcmn, fo toic bie ßectionen ber 6nt=

©octJ»c8 SSerlc. 27. »b. 17
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btnbungSfunft feines SolntS, in ber bo^elten Slbfidfjt,

alle 3"ftönbe fennen ju lernen unb mid() uon aller

preljenfton gegen hribertoartige Singe §u befreien. 3dt)

fjabe eS audj toirflidf) barin fo toeit gebraut, bafc nidfjtS

bergleid&en midfj jemals auS ber Raffung fefcen tonnte. 5

Slber nidjt allein gegen biefe finnlidfjen ©inbrüde,

fonbern audE) gegen bie Einfettungen ber ©inbilbung^

traft fudfjte idfj midfj 3U ftäf)len. S)ie aljnungS* unb

fdfjauerbollen ©inbrücfe ber ginfternifc ber $ird(jljöfe,

einfamer Örter, nädfjtlidfjer Äirtfjen unb (SapeHen unb 10

toaS Ijiemit oertoanbt fein mag, toufjte idfj mir eben*

falls gleichgültig ju machen; unb audfj barin braute

idfj eS fo toeit, bafj mir Xag unb 9iadfjt unb jebeS

Socal bötfig gleich toar, ja bafj, als in faäter 3eit

midf) bie ßuft anfam, toieber einmal in foldfjer Um= 15

gebung bie angenehmen Stauer ber 3[ugenb 3U füllen,

idj biefe in mir faum burdj bie feltfamften unb fürdf}=

terlidfjften Silber, bie idfj fjeroorrief, toieber einiger

=

mafjen erjtoingen tonnte.

tiefer Semüljung, midfj bon bcm 2)rang unb $ruä 20

beS sM§uernften unb 5ftädfjtigen 3U befreien, toaS in

mir forttoaltete, unb mir balb all $raft balb als

6dfjtoadfje erfdt)ten, tarn burdjauS jene freie, gefellige,

betoeglidfje SebenSart 3U §ülfe, toelcfje midfj immer

mef)r an^og, an bie idf) midt) getoöljnte, unb jule^t ber= 35

felbcn mit botter Qfreiljeit genießen lernte. ©S ift in

ber 2öelt nicftt fdfjtoer au bemerfen, bafj ftdfj ber 9flenfdf)

am freiften unb am bölligften bon feinen ©ebredfjen
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lod unb lebig fühlt, toenn er fid) bie Mängel anberer

bergegentoärtigt unb fid) barüber mit behaglichem

£abel Verbreitet. (5d ift fdjon eine aiemlid) angenehme

©mpfinbung, und burdj Mißbilligung unb 9flißreben

5 über Unferdgleichen fn'naudaufefcen, toeßtoegen auch

hierin bie gute ©efeEfdjaft, fie beftehe aud Wenigen

ober mehreren, fid) am liebften ergeht. Klints aber

gleicht ber behaglichen ©elbftgefäHigfeit , toenn toir

und au ^i<htern ber Obern unb 23orgefefcten , ber

10 gürften unb (Staatsmänner erheben, öffentliche 9ln=

ftalten ungefdjictt unb 3toecftoibrig ftnben, nur bie

möglichen unb toirfliehen §inberniffe beachten, unb

toeber bie ©röße ber Intention noch bie 9Jcittoirfung

anerfennen, bie bei jebem Unternehmen öon Stit unb

i5 Umftänben au ertoarten ift.

2öer fich oer ^a9e oe§ franäöfifrfjen föeidjd erinnert

unb fie aud fpätern Schriften genau unb umftänblich

fennt, toirb fich leicht vergegenwärtigen, toie man ba=

mald in bem elfaffifdjen §albfranfreich über $önig

ao unb ^Dlinifter, über £of unb ©ünftlinge fpradj. gür

meine £uft mich §u unterrichten toaren ed neue, unb

für 9cafetoeidheit unb jugenblichen SDünfel fehr toiu%

fommene ©egenftänbe; ich nterlte mir atted genau,

fthrieb fleißig auf, unb fehe jefct an bem toenigen

» Übriggebliebenen, baß folche Nachrichten, toenn gleich

nur aud gabeln unb unfluoerläffigen allgemeinen ©e=

rügten im s
2lugenblicf aufgefaßt, boch immer in ber

golge einen getoiffen SBerth haben, toeil fie baju
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bienen, ba§ enblidj bctanntgetoorbene ©eheime mit bem

bamalS fdjon Slufgebecften unb Öffentlichen, ba§ oon

3ettgenoffen richtig ober falfdt) ©eurtheilte mit ben

überjeugungen ber ftachtoelt aufammenauhalten unb

ju Dergleichen. 5

AuffaUenb unb un§ SPflaftertretern täglich

klugen toar ba3 tyxo\ect ju 23erfchönerung ber Stobt,

beffen Ausführung t>on ben Riffen unb planen auf

bie feltfomfte Söeife in bie 2öir!lichfeit übergehen

anfing. 3>ntenbant ©atyot ^atte fidt) oorgenommen, 10

bie toinfeligen unb ungleichen ©äffen Strasburgs um«

3ufchaffen unb eine tootjl nach oer Schnur geregelte,

anfehnlidje, fchöne Stabt ju grünben. SÖlonbel, ein

$arifer SBaumeifter, zeichnete barauf einen SSorfdjlag,

burch Welchen hunbett unb oiergig §auSbefifcer an »

$aum getoannen, achtaig oerloren unb bie übrigen in

ihrem oorigen 3uftanbe blieben, tiefer genehmigte,

aber nicht auf einmal in Ausführung ju bringenbe

$lan follte nun burch &ie 3cit feiner SSollftanbigfeit

entgegen toachfen, inbeffen bie Stabt, tounberlich ge= 20

nug, -jtoifchen ftoxm unb Unform fchtoanlte. Sollte

3. 33. eine eingebogene Strafcenfeite gerab Serben, fo

rücfte ber erfte SBaulufttge auf bie beftimmte ßinie

oor; vielleicht fein nädjfter Machbar, oieHeicht aber

auch oe* or^te > ö*ette ^efitjer oon ba , burch toeldje 2s

23orfprünge bie ungefchiefteften Vertiefungen als S5or-

höfe ber htnterliegenben Käufer aurüclblieben. ©etoalt

mottte man nicht brauchen, aber ohne ÜRöthigung
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toäre man gar nid^t oortoartä gefommen, befjtoegen

burfte niemanb an feinem einmal berurtljeilten £aufe

ettoaS beffern ober tjerftcttcn, toa3 ftdfj auf bie Strafte

beaog. 5lUe bie feltfamen aufälligen Unfd&itflidfjfeiten

5 gaben un§ toanbelnben 9ttüffiggängern ben totllfom*

menften Slnlaft unfern Spott 3U üben, SSorfdfjläge au

SBefdfjleuntgung ber äSollenbung nadf) 39el)rifd(jen§ $lrt

au tl)un, unb bie 9Jtöglicf|feit betfelben immer au be=

atoeifeln, ob un§ gleidfj manches neu entfteljenbe fdfjöne

10 ©ebäube Ijätte auf anbere ©ebanfen bringen foUen.

3n tote toeit jener 33orfa£ burdf) bie lange ,3eit be=

günftigt toorben, toüfcte id£) nidf)t au fagen.

6in anberer ©egenftanb, toobon fidj bie proteftan*

tifdfjen Strafjburger gern unterhielten, toar bie 2ßer=

w treibung ber 3>efuiten. 2)iefe SSäter Ratten, fobalb aU

bie Stabt ben gfranaofen au £ljeil getoorben, fidfj

gleidfjfaE§ eingefunben unb um ein 2)omicilium nadfj*

gefugt. Sdalb breiteten fie ftdf) aber au§ unb bauten

ein Ijerrlidfjeä (SoEegtum, ba§ an ben fünfter berge*

20 ftalt anftö&t, bafe ba§ ^intert^eil ber $irdfje ein

Srtttfjeil feiner gace bebest. <£§ foEte ein böEigeä

S3texecf Serben unb in ber 5JUtte einen ©arten Ijaben;

brei Seiten babon toarcn fertig getoorben. @3 ift bon

Steinen, foiib, toie aEe ©ebäube biefer Detter. 2)af$

85 bie ^roteftanten bon iljnen gebrängt, too nid§t be=

brangt tourben, lag in bem $lane ber ©efeUfd^aft,

toeld£)e bie alte Religion in iljrem ganaen Ilmfange

toieber ljeraufteEen fid& aur $flidf)t madfjte. 3^r gaE
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erregte baljer bte größte ,3ufriebenljeit be§ ©egentljetlä,

unb man fa(j ntd^t ofjne SBefjagen, tote fie ifjre äöeine

belauften, ifyre SBüdfjer toegfdfjafften unb ba§ ©ebäube

einem anbern, oielleidfjt roeniger Röttgen Orben be=

ftimmt toarb. 2Bie frof) finb bte ^Renfd^en, toenn fie

einen 2Biberfad£)er, ja nur einen £üter lo§ finb, unb

bie §eerbe bebenft nidfjt, baß ba, too ber üHibe feljlt,

fie ben SBölfen ausgefegt ift.

SBeil benn nun audfj jebe ©tabt tfjre Sragöbie

(jaben muß, toooor fidfj #inber unb $inbe§finber ent*

fefcen, fo toarb in ©traßburg oft be§ unglütflitten

$rätor§ klingling gebaut, ber, nadfjbem er bie fjödfjfte

©tufe irbifd&er ©lütffeligfeit erftiegen, ©tobt unb

£anb faft unumfdfjränft befjerrfcfjt unb atte§ genoffen,

toa§ Vermögen, föang unb Einfluß nur geraderen

fönnen, enblidf) bie ^ofgunft berloren Ijabe, unb toegen

alles beffen, toa§ man iljm bi§fjer nadfjgefef>en, -jur

Verantwortung gebogen toorben, ja fogar in ben ßerfer

gebraut, too er, über fiebenjig 3»a^re alt, eine§ 3toei=

beutigen £obe§ berblidfjen.

£)iefe unb anbere ©efcfn'dfjten mußte jener ßubtoigl*

ritter, unfer Xifd^genoffe, mit Seibenfdfjaft unb ßeb=

t)aftig!eit 3U ersähen, beßtoegen idfj aud(j gern auf

©pa^iergängen midf) 3U iljm gefeilte, anberä al§ bie

Übrigen, bie folgen ©inlabungen auätoidfjen unb midfj

mit iljm allein ließen. 2)a idf) mtdfj bei neuen f8t=

fanntfdfjaften mciftentljeilä eine 3^it lang getjen ließ,

oijne oiel über fie, nodfj über bie Sßirfung 3U ben!en,
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Mc fic auf midfj ausübten, fo metftc idjj erft nad)

unb nadf), ba§ feine (Stählungen unb Urteile mich

mehr beunruhigten unb berhrirrten als unterrichteten

unb aufflärten. toufjte niemals tooran ich mit

* ihm toar, obgleich baS »ätyfel fid(j leidet hätte ent«'

Siffern laffen. (Sr gehörte gu ben Dielen, benen baS

ßeben feine föefultate gibt, unb bie fidfj baher im

@in3elnen, bor tote nadf), abmühen. Unglücflidfjertoeife

hatte er babti eine entfcfn'ebne ßuft, ja Öcibenfdjaft jum

10 91achbenfen, ohne gum 2)enfen gefdf)tcft <ju fein, unb

in foldfjen 9ftenfchen fefct ftch leidet ein getoiffer 28e*

griff feft, ben man als eine ©emütfjSfranffjeit anfehen

!ann. 9luf eine foldje fije Slnfidfjt !am auch er

immer toieber aurücf, unb toarb baburdfj auf bie S)auer

15 hö<hf* läftig. (Sr pflegte fidf) nämlidfj bitter über bie

Abnahme feinet ©ebächtniffeS ju beflagen, befonberS

toaS bie nächften (Sreigniffe betraf, unb behauptete,

nad) einer eignen Scfjlufjfolge, alle lugenb fomme

bon bem guten ©ebächtnifc ljer, alle Safter hingegen

so au§ ber SBergeffenfjeit. 3)iefe ßehre toufjte er mit

bielem Scharfftnn bur^ufc|en; toie fid(j benn alles

behaupten läfct, toenn man fidf) erlaubt, bie SQßorte

gana unbeftimmt, balb in toetterm, balb engerm, in

einem näfjer ober ferner bertoanbten ©inne ju ge=

25 brauchen unb anjutoenben.

2)ie erften 9ttale unterhielt es toot)l ihn ju hören,

Ja feine Suabe fefcte in Skrtounberung. 2ttan glaubte

bor einem rebnerifchen ©ophiften 3U ftet)en, ber, ju
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©djerj unb Übung, bcn feltfamften fingen einen

©djein au beriefen toeifj. Seiber ftumpfte fich biefer

erfte Ginbrutf nur aft^ubalb ab: benn am Gnbe jcbcS

©efarädjä fam bet SJtann toieber auf fcaffelbe Ztyma,

ich modjte mid) audj aufteilen tote ich toollte. Gr s

toar bei alteren ^Begebenheiten nidjt feftguhalten, ob

fte ihn gleich felbft intereffirten, ob er fte fc^on mit

ben fleinften Umftänben gegenwärtig ^atte. 33iel=

mehr toarb er öfters, burdj einen geringen Umftanb,

mitten au£ einer toeltgefdjichtliihen Gr-jählung herauf 10

geriffen unb auf feinen feinbfeligen ßiebling§geban!en

hingeftofjen.

Giner unferer nachmittägigen Spaziergänge toar

Sterin befonberS unglütflid); bie ©efdjichte beffelben

fte^e hier ftatt ähnlidjer fjätte, toeldje ben Sefer er= w

müben, too nicht gar betrüben fönnten.

$luf bem Söege burdj bie Stabt begegnete un§

eine bejahrte ^Bettlerin, bie ihn, burdj ^Bitten unb

Anbringen, in feiner Gr^hlung ftörte. — ^aef bidj,

alte £eje! fagte er, unb ging Vorüber. 6ie rief ihm 20

ben befannten Sprudj htntotoein* nur ettoaä ber=

änbert, ba fie tooljl bemerfte, bafj ber unfreunblidje

9Jknn felbft alt fei: toenn ihr nicht alt toerben

toolltet, fo hättet ihr eudj in ber 3>ugenb fotten hängen

laffen! Gr lehrte fid) heftig herum, unb id> für^tete »
einen Auftritt. — Rängen laffen! rief er, mich fyänqtn

laffen! 9tcin ba§ toäre ni(ht gegangen, baju toar id)

ein 3U bratoer $erl; aber mich Rängen , "mich felbft
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aufhängen, ba§ ift toaljr, ba§ f)ätte idfj tljun fottcn;

einen Sdfjufj $ßulber fottt' idfj an midfj toenben, um

nidfjt §u erleben, baft tdj feinen meljr toertlj bin.

£)te §?rau ftaub tote bcrftctnert , er aber fuljr fort:

2)u ljaft eine grofce SBafyrljett gefügt, ^ejenmutter

!

unb toetl man bidfj nocl) nidfjt erfäuft ober berbrannt

Ijat, fo fottft bu für bein 6prüd#ein belohnt toerben.

(5r reifte ifjr ein 28üfel, ba3 man ntdfjt leicht an

einen SÖettler §u toenben pflegte.

SBir toaren über bie erfte föfjeinbrütfe gefommen

unb gingen natfj bem 2Birtf)3ljaufe, too toir einju*

feljren gebauten, unb idfj fudfjte iljn auf ba§ borige

©eforädf) jurüd^ufü^ren, al3 unertoartet auf bem an=

genehmen Srufftfab ein feljr t)übfdf)e3 9Mbd(jen unä

entgegen tarn, bor unä ftetjen blieb, fidfc artig ber=

neigte unb aufrief: 6t, ei, £err Hauptmann, tooljin?

unb toaä man fonft bei foldjer (Gelegenheit 3U fagen

pflegt. — üflabemotfelle, berfe|te er, ettoaä berlegen,

idfj toeifc nidfjt . . . 2Bie? fagte fie, mit anmutiger

20 Sertounberung, bergeffen ©ie 3>fjre gfreunbe fo balb?

2)a3 2Bort bergeffen machte ifjn berbrie&lidfj , er

fajüttelte ben $opf unb ertoiberte mürrifdfj genug:

SBaWjaftig, TOabemotfelle, id& toüfete ntdfjt !
- ftun

berfefcte fie mit einigem §umor, bodfj fefjr gemäßigt:

25 ftefjmen Sie ftd£> in SIdfjt, §err Hauptmann, idf) bürfte

Sie ein anbermal aud) oertennen! Unb fo eilte fie

an un§ borbei, ftar! aufdfjreitenb, ofjne fidfj umjufe^en.

auf einmal fäjlug fidfj mein SBeggefett mit ben beiben
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gäuften heftig bor bcn $oj>f ; o idfj CSfel ! rief er au3

;

idfj alter <5fel! ba feljt ifjr'3 nun, ob id) fRcd^t fjaoe

ober nidfjt. Unb nun erging er ficf) auf eine fefyr

heftige SQBeife in feinem gerootjnten Sieben unb deinen,

in toelcfjem iljn biefer ftall nur nodf> mef)r beftärtte. *

3$ fann unb mag nidfjt roieberfjolen, roa§ er für

eine P)iliw>ifdje
s
Jlebe toiber fic^ felbft f)ielt. ßulefct

toenbete er fiel) gu mir unb fagte: 3>dj rufe eudj jum

3eugen an! Erinnert if)r eudfj jener $rämerin, an

ber Qtdt, bie toeber jung nodfj r)übfd& ift? 3>ebe3mäi w

grüße idf) fte, tuenn mir bordeigenen, unb rebe mano>

mal ein paar freunblidfje SCBorte mit ifjr; unb bod(j

finb fdfjon breifeig 3al)re borbei, baß fie mir günftig

mar. 9hm aber, nid)t bier 2Bod£)en, fdfjtoör' id&,

finb'3, ba erzeigte ftdfj biefeä 9Jtäbd£)en gegen midjj 15

gefälliger al§ billig, unb nun roitt id(j fie nidfjt

fennen unb beleibige fie für ifjre 9Irtigfcit! ©age

idfj e§ nidfjt immer, Unbant ift ba3 größte ßafter,

unb fein 9)lcnfdf) märe unbanfbar, roenn er ntd^t

bergeßlidf) roäre! *>

2öir traten in'3 2Birtl)§fjau3, unb nur bie aedfjenbe

fdfjtoärmenbe 2ftenge in ben Sßorfälen Ijemmte bie $n*

bectiben bie er gegen pdf) unb feine 2llter3genoffen

auäftieß. (£r mar ftiCC unb idfj fjofftc xt\n begütigt,

aU mir in ein oberem traten, roo mir einen 35

jungen 9ttann allein auf* unb abgeljenb fanben, ben

ber Hauptmann mit tarnen begrüßte. 68 mar mir

angenefmt ir)n fennen ju lernetij benn ber alte ©efett
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hatte mir t>iel ©uteS tum ihm gefagt unb mir erjäfjlt,

ba§ biefer, bet'm $rteg3bureau angefteEt, if)tn fdjon

manchmal, tocnn bte ^enfionen geftocft, uneigennützig

fehr gute Sienfte geleiftet habe. 3dfj toar froh, bafj

5 ba§ ©eforädh ftch in'» Allgemeine lenfte, unb toir

tranfen eine ftiafät Söein, inbem toir e3 fortfefcten.

|>ier enttoicfelte ftch aber §um Unglücf ein anberer

Qtfjler, ben mein bitter mit ftarrfinmgen 9)tenfdjen

gemein ^attc. $)enn toie er im ©anjcn oon jenem

10 fijen begriff nicht loäfommen fonnte, eben fo fehr

hielt er an einem augenblidflichen unangenehmen (Sin*

brucf fcft, unb liefe feine CSmpfinbungen babei ohne

9Jcäf$igung abfdfjnurren. 3)er lefcte 23erbrufe über fidf)

felbft toar noch nicht oerflungen unb nun trat aber=

is mal§ ettoaS *Reue3 t)in^u, fretXtd^ bon gonj anberer

Art. (Sr ^atte nämlich nicht lange bie Augen fn'n

unb ^r getoanbt, fo bemerfte er auf bem %i)d)t eine

bojtyelte Portion Kaffee unb -jtoei Waffen; baneben

mochte er auch, er, ber felbft ein feiner 3^Pö toar,

20 irgenb fonft eine Anbeutung aufgefpürt fydbcn , bafe

biefer junge Wann fidf) nicht eben immer fo allein

befunben. Unb faum toar bie SSermutfjung in ihm

aufgeftiegen unb jur SOßahrfcheinlicftfeit getoorben, ba3

hübfdhe 9Jläbchen höbe einen 33efuch hiex abgeftattet,

25 fo gefeilte fich gu jenem erften SSerbrufe noch bie

tounberltchfte (Siferfudfjt, um ihn oollcnbS 3U ber=

toirren.

(Sfje ich nun irgenb ettoaä ahnen fonnte, benn ich
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hatte mid) bisher gana IjarmIo3 mit bem jungen

Sftann unterhalten, fo fing ber Hauptmann mit

einem unangenehmen Zon, ben idj an ihm tooljl

fannte, au ftidjeln an, auf ba§ Xaffenjjaar unb auf

biefeS unb jenes. £>er jüngere, Betroffen, fudjte fetter 5

unb oerftänbig auSautoetchen, toie eS unter 5Jtenfd)en

bon ßebenSart bie ©ctrjor)nl)eit ift; allein ber 2tlte

fuhr fort ftfjonungSloS unartig au fein, bafe bem

anbern nidjtS übrig blieb, als fgut uno 3U

ergreifen unb bei'm Slbfdjiebe eine siemttc^ unatoei* 10

beutige 5iu§forberung änxüd^3ixIaffcTi- *ftun brach

gurie beS Hauptmanns unb um befto heftiger loS,

als er in ber 3nrifchenaeit nodj eine fytafdt)e SBein

Beinahe gana allein ausgetrunken ^atte. (Sr fd)lug

mit ber gauft auf ben Z\\ä) unb rief mehr als ein* 15

mal: £)en fd^Iag' id) tobt. 8S toar aber eigentlich fo

böS nicht gemeint, benn er gebrauste biefe $p^rafc

mehrmals toenn ihm jemanb toiberftanb ober fonft

mißfiel. (£ben fo unerwartet oerfflimmerte fidj bie

€>ad>e auf bem SRücftoeg: benn idj ^atte bie llnbor= 20

fidjtigfeit, ihm feinen Unbanf gegen ben jungen 9Jtann

üorauhalten unb ihn au erinnern, toie feljr er mir

bie auoorfommenbe S)ienftfertig!eit biefeS 2lngeftellten

gerühmt fyabt. Stein! fola^e SQßuth eines Sttenfdjen

gegen ftdf) felbft ift mir. nie toieber öorgefommen ; eS 25

toar bie lcibenf(haftli(hfte ©chlu&rebe an jenen 9ln=

fangen, tooau baS hübfdje Sttäbdjen 5lnlaf$ gegeben

hatte. §ier fah t<h föeue unb 33uf$e bis ant 6ari=
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catur getrieben, unb, tote alle ßeibenfdfjaft baS ©enie

erfe^t, toirflidj genialiftf). $)enn er nahm bie fämmt*

litten Storfallenheiten unferer ftachmittagStoanberung

toieber auf, beruhte fie rebnerifch jur ©elbftfcfjeltung,

5 lieg julefct bie §eje nochmals gegen fi<h auftreten,

unb bertoirrte ftdfj bergeftalt, bafe ich fürchten mufete,

er toerbe fidf) in ben ^ein frühen. ÜBäre ich fieser

getoefen, ihn, toie Mentor feinen Xelemach, fehnett

toieber aufauftfehen, fo motzte er fpringen, unb ich

w hätte ihn für btefcmal abgetuf)lt nach §aufe gebraut.

3$ Vertraute fogleidf) bie Sache ßerfen, unb toir

gingen beS anbern Borgens ju bem jungen 9ttanne,

ben mein greunb, mit feiner üroefenheit, 3um Satten

brachte. 2öir tourben eins, ein ungefähres ßufammen*

15 treffen einjuleiten, too eine Ausgleichung öor fief)

gehen follte. $)aS ßuftigfte babei toar, bafj ber

Hauptmann auch biegmal feine Unart berfchlafen

hatte, unb aur ^Begütigung beS jungen Cannes, bem

auch <*n Wncn £änbeln gelegen toar, fich bereit

20 finben liefe. Ellies toar an einem borgen abgetfjan,

unb ba bie Gegebenheit nicht ganj berfdfjtoiegen blieb,

fo entging ich nicht ben ©cherjen meiner greunbe,

bie mir aus eigener Erfahrung hätten borauSfagen

fönnen, tnic läftig mir gelegentlich bie greunbfehaft

25 beS Hauptmanns toerben bürfte.

3nbem ich nun a&et barauf finne, toaS tt»ot)l 3U*

nächft toetter mitjutheilen toäre, fo fommt mir burdfj

ein feltfameS Spiel ber Erinnerung baS ehrtoürbige
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2Jtünftergebäube toteber in bic ©ebanfen, bem ich

gerabe in jenen Sagen eine befonbere 9lufmerffam=

feit ttribmete unb toelcheä überhaupt in ber <5tabt

fotoofjl al3 auf betn Sanbe fich ben Slugen beftänbig

barbietet.

3ic mehr idt) bie fjaffabe beffelben betrachtete, befto

mehr beftärfte unb enttoicfelte fidt) jener erfte 6in=

bruef, bafc fytx baä gr^abene mit bem ©efälligen in

39unb getreten fei. ©ott baö Ungeheuere, toenn e£

uns als 5Kaffe entgegentritt, nicht erfdtjrecfen, fott e3

nidt)t toertoirren, toenn toir fein ginaelneä ju er*

forfdt)en fudfjen, fo mufe e§ eine unnatürliche, fdt)ein=

bar unmögliche Sßerbinbung eingehen, e3 mufe fidt)

baä Angenehme 3ugcfetten. $)a unä nun aber allein

möglich toirb ben (Sinbrucf be§ TOnfterS aussprechen,

toenn toir unä jene beiben unverträglichen 6igen=

fchaften Vereinigt benfen, fo fehen toir fdt)on l)kxau%,

in toeldfjem hohen 2Berth toir biefeä alte £)enfmal 3U

halten fydbm, unb beginnen mit (Srnft eine £)ar*

ftellung, toie fo toiberfpredtjenbe (Elemente fi<h trieb*

lieh burchbringen unb berbinben tonnten.

Sßor allem toibmen toir unfere Söetrathtungen,

ohne noch an bie Xfyüxmt §u benfen, allein ber

gfaffabe, bie al3 ein aufredet geftellteS längliche!

SSierecf unfern klugen mächtig entgegnet. Mähern toir

un§ berfelben in ber Dämmerung, bei 9Jtonbfchein,

bei fternheller 5Radt)t, too bie XtyiU mehr ober toeniger

unbeutlich Serben unb aulefct t)erfdt)toinben, fo fehen
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toir nur eine foloffale Sfißanb, beten £>ölje 311t 39rette

ein toof)lt!jätige3 33erf)ältntß Ijat. S5etra^ten toir

fie bei £age unb abftrafyiren burdfj $raft unfereS

©eifteö Dom ©injelnen, fo erfennen toir bie SBorber*

5 feite eine! ©ebäubeä , toeldf)e beffen innere Zäunte

nidfjt allein aufdfjließt, fonbern audj mandfjeS 2)aneben=

liegenbe berbeeft. 2)ie Öffnungen biefer ungeheueren

gläd&e beuten auf innere Söebürfniffe, unb naefj biefen

fönnen toir fie fogletd^ in neun gelber abteilen.

10 ©ic große 9JHtteltf)üre, bie auf ba§ ©d&iff ber *Hr<f>e

gerietet ift, fällt un§ auerft in bie klugen. 3u

beiben «Seiten berfelben liegen atoet Heinere, ben $reua=

gftngen angefjörig. über ber §aupttf)üre trifft unfer

fSliä auf ba§ rabforange genfter, ba§ in bie $ircfje

15 unb bereu ©etoölbe ein aljnungäoolleä ßidfjt Derbretten

fott. 5ln ben Seiten geigen ftdf) atoet große fenf=

redete , länglidjtueretfte Öffnungen, toeldfje mit ber

tnittelften bebeutenb contraftiren unb barauf ^in=

beuten, baß fie 3U ber SBafe emporftrebenber Stürme

20 gehören. 3n beut britten Stoiftoerle reiben fidf) brei

Öffnungen an einanber, toeldfje au ©lodenftüfylen unb

fonftigen fir<f)ltcfjen Söebürfntffen beftimmt finb. 3u

oberft fietjt man ba§ ©anae burdfj bie SBaluftrabe ber

©alerie, anftatt eines @efimfe§, fjoriaontal abge*

25 fdfjloffen. Sfcne befdfjriebenen neun ftäume Serben

burdfj oier öom Soben aufftrebenbe Pfeiler geftüfct,

eingefaßt unb in brei große perpenbteulare Slbtijet*

lungen getrennt.
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2öte man nun bcr ganzen 9Jtaffe ein f<f>öne§ 23er=

hältniß ber §öhe §ur ©reite nicht abfprechen fann,

fo erhalt fie auch burdj biefe Pfeiler, burä) bie

fchlanfen ©tnthetlungen baatoifthen, im ©inmitten

ettoa§ gleichmäßig ßei<hte3. 5

Verharren toir aber bei unfercr Slbftraction unb

benfen unS biefe ungeheuere SGßanb ofjne 3icrratt)en mit

feften Strebepfeilern, in berfelben bie nötigen £)ffnun=

gen, aber auch nur in fo fern fie ba§ SBebürfniß for=

bert; geftefyen toir auch biefen &au£tabtheilungen gute 10

2krf)ältniffe ju: fo toirb ba§ ©anje 3h)ar ernft unb

toürbig, aber bo<h immer noch l&ftig unerfreulich unb

al§ jierbeloS unfünftlich erf^einen. 2)enn ein $unft=

toerf, beffen ©anseS in großen, einfachen, höttnontfchen

Steilen begriffen toirb, macht toohl einen eblen unb 15

toürbigen (Sinbrucf, aber ber eigentliche ©enuß, ben

ba§ (gefallen erjeugt, fann nur bei Übereinftimmung

aller enttoicfelten ßingelnheiten ftatt finben.

hierin aber gerabe befriebigt un§ ba§ ©ebäube,

ba§ toir betrauten, im ^öc^ften ©rabe: benn toir so

fefjen alle unb jebe 3ierrathen jebem Xtyil, ben fie

fdjmücfen, böHig angemcffen, fie finb ihm unter*

georbnet, fie fcheinen au§ ihm entfprungen. ©ine

foldje 9ttannichfattigfeit gibt immer ein großes 23e*

hagen, inbem fie ficf> auä bem ©ehörigen herleitet ss

unb beßhalb 3uglei<h ba§ ©efühl ber ßinfjeit erregt,

unb nur in folgern fjalle toirb bie Ausführung al§

©ipfel ber $unft gepriefen.
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2)urdf) foldje Littel foltte nun eine feftc 2Jkuer,

eine unburd()bringlidf)e SÖßanb, bie ftcf) nodf) baju al§

&afe gtoeier Ijtmmelljofjen Stürme anaufünbigen ^attc,

bem $luge atoar al3 auf fidj felbft rufyenb, in fiefj

5 felbft befteljenb, aber auef) bdbti leidjt unb jjierlidfj

erfdfjeinen, unb, obgleidj taufenbfadj burd&brod&en, ben

^Begriff tum unerfdfjütterlid§er UefttQfeit geben.

2)iefe§ 5Rätf)fel ift auf baä giütflidrfte gclöf't. Sie

Öffnungen ber *Dtauer, bie foliben Stellen berfelbcn,

10 bie Pfeiler, jebeä ^at feinen befonbern ßfjarafter, ber

au§ ber eignen Seftitnmung (jertoortritt
; biefer com*

municirt fidfj ftufentoeiä ben Unterabteilungen, batyer

alleä im gemäßen Sinne t)erjiert ift, baä ©rofje toie

ba§ kleine ftdj an ber redfjten Stelle befinbet, leidfjt

15 gefaßt toerben fann, unb fo baä 9lngeneljme im Un=

gefjeueren fidf) barftettt. 3^ erinnere nur an bie per=

fpectürifcf) in bie *Dtaueri>ic£e ftdfj einfenfenben, bis in'ä

Unenblidfje an ifjrcn Pfeifern unb Spifcbogen t»er=

gierten Spüren, an bal genfter unb beffen au3 ber

20 runben gorm entfpringenbe $unftrofe, an ba3 Profil

üjrer Stäbe, fo toie an bie fdfjlanfen Stofjrfäulen ber

perpenbicularen $lbtfjeilungen. 9ttan bergegentoärtige

fid& bie ftufcntoeiä aurüeftretenben Pfeiler, t«on fdjlan=

fen, gleichfalls in bie §ölje ftrebenben, pm Sdfjufc

25 ber §eiligenbilber balbadfjinartig beftimmten, leidf)t=

fäuligen Sfrifcgebäubdfjen begleitet, unb toie aulefct

jebe Stippe, jeber $nopf als SBlumcnfnauf unb 39latt=

retf)e, ober als irgenb ein anbereS im Stcinfinn um=
(Boctlieä SBetfe. 27.8b. 18
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geformte^ Dtaturgebilbe erfdfjeint. 9Jkn bergleidje ba3

©ebdube, too ntdjt felbft, bodj 2lbbilbungen be3 ©a^en

unb be3 einzelnen, 3U Beurteilung unb Belebung

meiner Sluäfage. Sie fönnte mandfjem übertrieben

feinen: benn idj felbft, 3toar int erften $lnblicfe 5

3ur Neigung gegen biefeä Sßerf fjingeriffen , brauste

bodj lange 3eit, midj mit feinem 2Bertfj innig be=

fannt au madfjen.

Unter lablern ber gotljifdjen Bautunft aufge*

toadjfen, nährte idj meine Abneigung gegen bie öiel= 10

fad) überlabenen öertoorrenen ftmxatfyn, bie burd)

it)re ffitHlürH$feit einen religio^ büfteren Gljarafter

Ijödfjft toibertoärtig madjten; idj beftörfte midj in

biefem Untoitlen, ba mir nur geiftlofe 2Ber!e biefer

2lrt, an benen man toeber gute Berljältniffe , nodj l5

eine reine Gonfequen3 getoafjr toirb, öor'3 ©eficfjt ge-

kommen toaren. §ier aber glaubte id) eine neue

Offenbarung 3U erblicfen, inbem mir jene3 Üabeln3=

toertfje feine3toeg§ erfdjien, fonbern oielme^r ba§

©egentljeil babon ftdfj aufbrang. 20

2Bie idj nun aber immer länger fafj unb über=

legte, glaubte id) über ba3 SSorgefagte noef) größere

Söerbienfte 3U entbetfen. §erau§gefunben fear ba?

richtige Berijältnif} ber gröfcem 5lbtt}eitungen, bie fo

finnige alä reiche Steuerung bis tn'3 $leinfte; nun 25

aber ernannte tdj nodj bie Sßerfnüpfung biefer rnannid^

faltigen Simatfyn unter einanber, bie Einleitung toon

einem £mupttljeüe 311m anbern, bie Berfdjränfung
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3toar gleichartiger, aber bodf) an ©eftalt f)ödf)ft ab*

toedfjfelnber (Sinaeln^eitcn, oom ^eiligen bi3 jum Un=

geheuer, Dorn SBlatt bi§ 3um ßadfen. 3(e meljr id)

unterfudfjte, befto mefyr gerietfj idfj in 6rftaunen; je

5 tnefjr idf) mta^ mit *Dteffen unb fyiäjmn unterhielt

unb abtnübete, befto mefjr toudfjä meine 2lntjängliaV

feit, fo bafc idf) triele Seit barauf toertoenbete , tf)eil3

ba§ 23ort)anbene 3U ftubiren, tljeite ba3 gMjlenbe,

UnfcoHenbete, befonberä ber ülfuume, in ©ebanfen

10 unb auf bem ^Blatte feieber^erjufteUen.

S)a idfj nun an alter beutfdfjer ©t&tte biefe3 @e=

bäube gegrünbet unb in edffter beutfdfjer 3eit fo toeit

gebieten fanb, audfj ber 9tame be3 TOeifterä auf bem

befdfjeibenen ©rabftetn gleichfalls baterlänbifdjen £tan*

15 ge§ unb Urfprungä toar, fo toagte idf), bie bisfjer

Verrufene ^Benennung gotfjifdfje SBauart, aufgeforbert

burdf) ben äBertl) biefeä $unfttocrf3, ab3uänbern unb

fie at§ beutfdje SSaufunft unferer Nation 3U trinbi*

ciren, fobann aber berfefjlte idf) nidf)t, erft münblidfj,

20 unb fjernadj in einem fleinen Sluffafc D. M. Erwiui

a Steinbach getoibmet, meine patriotifd^en ®eftnnun=

gen an ben Xag 3U legen.

©elangt meine biograpljifdfje (S^äljlung 3U ber

©podfje, in toeldfjer gebadeter Söogen im $>rucf erfcfjien,

25 ben §erber fobann in fein £>eft: 23on beutfdfjer 2lrt

unb £unft aufnahm, fo toirb nodf) mandfjeS über

biefen tmdfjtigen ©egenftanb 3ur 6pradf)e fommen.

&)t idfj midf) aber biefcmal bon bemfetben abtocnbe

13*
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fo toiU ich bie Gelegenheit benufcen, um ba§ beut

gegentoärtigen Staube oorgefefcte ^TRotto Bei benjenigen

3u rechtfertigen , toelche einigen ßtoeifel baran ty^en

fottten. 3$ toeifc afoar rect)t gut, ba& gegen ba§

braoe unb fpffnungäteitfie altbeutfche SCßort: 3Ba3 *

einer in ber 3>ugenb toünfdtjt, hat er im Hilter ge=

nug! manche umgetehrte Erfahrung anzuführen, man=

dje* baran 3U beuteln fein möchte; aber auch triel

@ünftige§ fprict)t bafür, unb ich erfläre toaä ich

bahn benfe. 10

Unfere SBünfche ftnb Vorgefühle ber gfä'higfeiten,

bie in un§ liegen, Vorboten beSjenigen, toa§ toir ju

leiften im Stanbe fein toerben. 2öa§ totr tonnen

unb möchten, ftellt fich unferer (üinbilbungäfraft auger

unä unb in ber 3ufunft fcar . ^ |ü^en t[nt 6ehn= 15

fucht nach oetn/ *°a% ^ix fäon *m stillen befifcen.

80 bertoanbelt ein leibenfdjaftlicheS VorauSergreifen

ba§ toahrrjaft Mögliche in ein erträumtet SBirfttche.

Siegt nun eine folche Dichtung entfehieben in unferer

Dcatur, fo toirb mit jebem Schritt unferer ©nttoicte= 20

lung ein 33}eit be» erften 2Bunfche3 erfüllt, bei gün=

ftigen Umftänben auf bem geraben 2Bege, bei un=

günftigen auf einem Umtoege, oon bem hrir immer

lieber nach jenem einlenfen. 60 fieht man 9Jcenfchen

burch IBeharrtichfeit ju irbifchen ©ütern gelangen, 25

fte umgeben fiel) mit Üteichthum, ©lanj unb äußerer

6hr^. 9lnbere ftreben noch fixerer nach Qeiftiöen

Vortheilen, ertoerben ficx) eine flare Überficht ber
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Dinge, eine SBerufjtgung beä ©emüttjs unb eine

6idf>er!jeit für bie ©egentoart unb 3utunft.

9hm giBt e3 aber eine brüte Üftdfjtung, bie aus

betben gemifdfjt ift unb beren (Srfolg am ftdfjerften

5 gelingen muß. SBenn nämlidfj bie 3fugenb be§ *Dten=

f<f)en in eine prägnante &nt trifft, too ba§ §eröor=

bringen ba§ 3crftbren überwiegt, unb in tfym baä

2ßorgefül)l bei ftzitm ertoadf)t, toaä eine foldfje (*pod)c

forbre unb toerfpred&e, fo roitb er, burdfj äußere 9ln=

10 läffe au tätiger Styilnaljme gebrängt, balb ba* balb

bortf)in greifen, unb ber 2Bunfdjj nadf) Dielen Seiten

toirffam au fein tuirb in iljm lebenbig toerben. 9ton

gefetten fid(j aber jur menfd(jlidf>en SBefdfjränftfjeit norf)

fo Diele jufättige §inberniffe, baß Ijier ein ^Begonnenes

is liegen bleibt, bort ein gegriffenes auS ber $anb fällt,

unb ein SlBunfdf) nadf) bem anbern ftdfj bezettelt.

SBaren aber biefe SBünfcJje aus einem reinen ^erjen

entforungen, bem Söebürfniß ber 3«t gemäß, fo barf

man rutyig redfjtS unb lintS liegen unb fallen laffen,

20 unb !ann öerfid^ert fein, baß nid&t allein biefes

toieber aufgefunben unb aufgehoben toerben muß,

jonbern baß audfj nodfj gar mandfjeS Sßertoanbte, baS

man nie berührt, ja tooran man nie gebadfjt ljat,

3um 33orfd§ein fommen toerbe. Seijen toir nun toafy

25 renb unfereS SebenSgangeS baSjenige öon anbern ge=

leiftet, tooau toir felbft früher einen SSeruf füllten,

it)n aber, mit mand^em anbern, aufgeben mußten,

bann tritt ba§ fdfjöne ©efü^l ein, baß bie 9Jtenfdf)f)eit
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aufammen crft ber toaste 9Jtcnfd) ift, unb ba§ ber

(Sinaelne nur frof) unb glücflidf) fein fann, toenn et

ben 9ftutf) ljat, fid§ im ©anaen au füfjlen.

2)iefe ^Betrachtung ift hier redf)t am 5ßtafce; benn

toenn idt) bie Neigung oebente, bie midfj ju jenen alten s

SSautoerfen ^injog, toenn idf) bie 3cit beregne, bie

idt) allein bem Strafeburger fünfter getoibmet, bie

9lufmerffamfeit , mit ber idf) fpäter^in ben 2)om au

Göln unb ben au Qfreiburg Betrachtet unb ben SOßcrt^

biefer ©ebäube immer meljr entyfunben, fo fönnte idf) 10

mtdfj tabeln, bafc idt) fie nadfjljer gana auä ben klugen

öerloren, ja, burefj eine enttoicfeltere $unft angeaogen,

öößig im §intergrunbe gclaffen. Sef)e idt) nun aber

in ber neuften 3cu* bie Slufmerffamfeit toieber auf

jene ©egenftänbe hingelenkt, Neigung, ja ßeibenfdfjaft i&

gegen fie fjeröortreten unb blühen, fe^c idf) tüchtige

junge ßeute, Don it)r ergriffen, Gräfte, 3^it, Sorg-

falt, Vermögen biefen 2)cnfmalen einer vergangenen

äßelt rüäfichtStoä toibmen, fo toerbe idf) mit $er*

gnügen erinnert, bafe ba£, toa§ idf) fonft tooHte unb 20

nmnfdfjte, einen äBerth ^atte. 9Jlit ßufriebenheit felje

idt), toie man ntd£jt allein ba§ oon unfern SSoroorbern

(Meiftete au Wty*n toetfe, fonbern toie man fogar

au§ borfjanbenen unausgeführten Anfängen, toenig=

ftenS im 2Hlbe, bifc erfte 2lofidf)t baraufteEen fudfjt, 25

um un§ baburdfj mit bem ©ebanfen, toeldjer boef)

ba§ <£rfte unb 8efcte atte§ SBornehmenS bleibt, oe=

fannt 3u machen, unb eine öertoorren fc^einenbe $er=
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gangenfjeit mit befonncncm ©rnft aufklären unb $u

Beleben ftrebt. SBorjüglich belobe ich hier ben toacfern

Sutyij 29oiffer£c, bei* imertnübet befdtjäftigt ift, in

einem prächtigen ®up]ertoerfe , ben (Sölnifchen $)om

5 aufstellen al» 9ftufterbilb jener ungeheuren (£on=

ceptionen, beren Sinn babtjlonifch in ben «f>immel

ftrebte, unb bie ju ben irbifchen -DHtteln bergeftalt

außer 93ext)ältni§ toaren, baß fie notljtoenbig in ber

Ausführung ftoefen mußten. £aben toir biö^r ge=

10 ftaunt , baß fola> SBautoerfe nur fo toeit gebieten,

fo toerben toir mit ber größten 23etounberung er=

fohlen, toa§ eigentlich 311 leiften bie Abficht fear.

föchten bodt) literarifdt>artiftifche Unternehmungen

biefer Art burch alle, tocldt)c $raft, Vermögen unb

15 Einfluß h^ben, gcbüfjrenb beförbert toerben, bamit

uns bie große unb riefenmäßige ©efinnung unferer

Vorfahren jur Anfthauung gelange unb toir un§

einen begriff machen tonnen oon bem toaS fie tnoEen

burften. &ie fytrauZ entfpringenbe (Sinficht toirb

20 nicht unfruchtbar bleiben unb ba§ Urteil fich enb=

lieh einmal mit ©erechtigleit an jenen Sßerfen 3U

üben im Staube fein. 3a biefeS trjtrb auf ba§ grünb=

lichfte gesehen, toenn unfer tfjätiger junger greunb,

außer ber bem (Sbfnifchen £>ome gehnbmeten *tftono*

85 graphie, Me ©efdjichte ber SBaufunft unferer 9flittel=

jeit bi§ in'S ©inline Verfolgt. SCßirb ferner an

Sag geförbert toa» irgenb über toerfmäßige Au§=

Übung biefer $unft ju erfahren ift, toirb fie burch

1
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SJergleidjung mit bcr griedjifaVrömif<f|en unb bcr

orientalifaVägWtifdjen in allen ©runbjügen bar*

geftellt, fo fann in biefem gadje toenig gu tf)un übrig

bleiben. 3$ aber toerbe, toenn bie Sefultate folget

öaterlänbifdjen löemüljungen öffentlich borliegen, fo »

toie iefct bei freunblidfjen $rtoatmittl)eilungen , mit

toatjrer ßufriebenljeit jenes 2Bort im beften ©inne

toiebertjolen fönnen: 2Ba8 man in ber 3»ugenb

toünfdjt, ^at man im Hilter genug.

$ann man aber bei foldjen üöHrfungen , toeldje 10

3a^r^unberten angehören, fidj auf bie fttit öerlaffen

unb bie ©elegentyeit erharren, fo gibt e3 bagegen an=

bere 2)inge, bie in ber 3ugenb, frifcf), toie reife Sfrüd^te,

toeggenoffen Serben müffen. <S& fei mir erlaubt, mit

biefer raffen Söenbung, beä XantfZ 3U ertoäfjnen, u

an ben ba3 €f)r, fo toie ba3 2luge an ben fünfter,

jeben Sag, jebe ©tunbe in ©trapurg, im ßlfafe

erinnert toirb. S3on früher 3>ugenb an hatte mir

unb meiner 6d)toefter ber S3ater fetbft im Xanjen

Unterricht gegeben, toeldjeä einen fo ernftljaften 3Rann 20

tounberliti} genug ^atte fleiben fotten; allein er liefe

fidj audfj babei nid^t au§ ber gaffung bringen, unter*

toieä un§ auf ba§ beftimmtefte in ben *ßoftttonen unb

©d&ritten, unb als er un3 toeit genug gebraut hatte,

um eine Menuett ju tanken , fo blieä er auf einer n

Flüte-douce un3 ettoaä fjfafelicheä im S)reiöiertel=2act

bor, unb totr betoegten un§ barnadj fo gut toir

tonnten. $luf bem franjöfifdfjen Ztjtatex ^atte id)

Digitized by Google



Neunte* Stock 281

gleidfjfallS oon 3ugenb auf roo ntd&t ^Ballette, bodfj

©olo3 unb 5ßa3=be=beu£ gefefjn uno mi* baoon man*

perlet tounberlidfje Söetoegungen ber güfee unb allerlei

Sprünge getnerft. Söenn mir nun ber Menuett genug

5 Ijatten, fo erfudfjte idj ben 93ater um anbere %an^

muftfen , bergletdjen bie 9fc>tenbü(ijer in ifjren ©iguen

unb 9tturfi3 retd>lid(j barboten, unb idj erfanb mir

fogleidf) bie Stritte unb* übrigen ^Bewegungen baau,

inbem ber £act meinen ©liebern gana gentäfc unb

10 mit benfelben geboren mar. £)ie§ beluftigte meinen

Später bi§ auf einen gegriffen ©rab, ja er madf}te fid^

unb un§ manchmal ben Sj)aj3, bie 9lffen auf biefe

äBeife tanjen au laffen. Wati) meinem Unfall mit

©retten unb roä^renb meinet ganjen 9lufentl)alt3 in

15 Seidig fam idf) ntd^t roieber auf ben 5ßlan
;
oielmeljr

toetfc idj noef), bafj, aU man midj auf einem Salle

3U einer Menuett nötigte, Xad unb SBetoegung au3

meinen ©liebern getoidfjen fdfjien, unb iä) midfj roeber

ber ©dfjritte nodfj ber Figuren mefyr erinnerte, fo ba fj

20 idfj mit Stumpf unb ©dfjanben beftanben märe, toenn

nidfjt ber größere ber 3ufdf)auer behauptet f)ätte,

mein ungefdfjicfteä ^Betragen fei btofjer föigenfinn, in

ber 2lbfidf)t ben gfrauenaimmern aEe Suft au benehmen,

midfj toiber äöillen aufauforbern unb in ifjre föeiljen

85 au aic^en.

äöafjrenb meinet Aufenthalts in granffurt mar

icfj Don folgen fjfreuben gana abgefd^nitten ; aber in

Strasburg regte fidfj balb, mit ber übrigen ßebenSluft,
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bic Xactfä^igfcit meiner ©lieber. 2ln §onn= unb

SÖßerfcltagen fdfjlenberte man feinen Öuftort borbet,

ofjnc bafelbft einen fröfjlidjen Raufen 3um Üanje ber*

fammelt, unb jtoar meiftenä im Greife breljenb

finben. 3ngleidjen toaren auf ben Sanbfjäufern 5ßri= 5

öat=SöHc, unb man fpradf) fd(jon Don ben Brillanten

föebouten be3 jufommenben 2öinter§. §ter toäre idj

nun freilidfj nidfjt an meinem 5ßla| unb ber ©efell=

fd&aft unnüfc gctocfen; ba rieft) mir ein greunb, ber

fefjr gut toaste, midfy erft in minber guten ©efeH= 10

fdjaften ju üben, bamit iä) fjernadfj in ber beften et*

toaä gelten fönnte. 6r brachte midfj 3U einem üan^

meifter, ber für gefdfjidEt befannt toar; biefer berfpracf)

mir, toenn idf) nur einigermaßen bie erften 2lnfang§=

grünbe toieberfyolt unb mir ju eigen gemalt hätte, u

mxä) bann toeiter 3U leiten. 6r toar eine tum ben

trocfenen, getoanbten fran^öfifd^cn Naturen, unb na^m

midfj freunblicfj auf. jaulte xfym ben $Ronat

öorauä, unb erfjielt atoblf S3iKette , gegen bie er mir

getoiffc Stunben Unterricht äufagtc. 2)er 9Jtann toar so

ftreng, genau, aber nid§t pebantifdf); unb ba id^ fdfjon

einige Vorübung fyatk, fo madfjte idf) e§ if)m balb ju

2)anfe unb erhielt feinen SBeifatt.

£en Unterricht biefeä £el)rer§ erleichterte jebodf) ein

Umftanb gar fef)r : er hatte nämlich jtoei Töchter, beibe »

tjübfdfj unb nodfj unter ^toanjig 3>afjren. S8on Qugenb

auf in biefer $unft unterrichtet geigten fic fi<h barin

fcl)r getoanbt unb fetten al§ 9ftoiti6 aud& bem unge=
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fdjitfteftcn ©polaren halb 3U einiger SBilbung ocr=

Reifen fönnen. Sic ttmren beibe fefjr artig, fpradjen

nur frangöfifcf), unb idf) naljm miefy Don meiner Seite

Mammen, um t>or ifynen nidfjt linfifd) unb läd£)erlid)

5 JU crfdfjcinen. 3dj Ijatte baä ©lücf, bafe audf) fic midf)

lobten, immer toillig toaren, nadj ber fleinen ©eige

be§ 33ater3 eine Menuett ju tanaen, ja fogar, toaä

ifjnen freiließ befdfjtoerlidfjer toarb, mir nadf) unb nadfj

baS 2öa(aen unb 3)ref)en einaulemen. Übrigen^ fdf)ten

10 ber äkter nidjt Diele $unben 3U fjaben, unb fic führten

ein einfameä lieben. $)ef$alb erfudfjten fie midf) mand(j=

mal nadf) ber Stunbe bei ifjnen 3U bleiben unb bie

3eit ein tuenig 3U t>erfd^toä^cn ; baö idf) benn audf) gang

gerne tljat, um fo mefjr alö bie jüngere mir toofjl ge*

15 fiel unb fie fidf) überhaupt fefjr anftänbig betrugen.

3<fj laä mandfjmal auä einem Ütoman ettoaä bor, unb

fie traten baä ©leidfje. 2)ie ältere, bie fo fjübfö,

biclleidfjt nodf) f)übfdfjer toar al3 bie gtoeitc, mir aber

nidfjt fo gut toie biefe aufagte, betrug fidf) burdfjauä

30 gegen midf) bcrbinblidfjer unb in allem gefälliger. Sie

toar in ber Stunbe immer bei ber $anb unb 30g fie

mandfjmal in bie Sänge
;
bafjer tdfj midf) einigemal ber=

pfltdfjtet glaubte, bem SSater 3toei Billette anzubieten,

bie er jebodf) nidfjt annahm. 3)ic jüngere hingegen,

m ob fic gleidf) nidfjt unfreunblidf) gegen midf) tljat, toar

bodf) efyer ftiü für fidf), unb liefe fidf) burdf) ben S3ater

herbeirufen, um bie ältere abjulöfcn.

Die Urfadfje baoon toarb mir eineä 9lbenb3 beutltdfj.
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$enn al§ tdfj mit ber älteften, nad(j bollenbetem Xanj,

in ba3 SBolinjimmcr geljen toollte, Ijielt fic mid(j aurücf

unb fagte : bleiben toir nod) ein toenig fjier ; benn idfj

toill cd 3^ncn nur geftefjen, meine 6d&tt)efter Ijat eine

$artenfKlägerin bei fidf), bie if)t offenbaren fott, tüte 5

eä mit einem auswärtigen greunb befdfjaffen ift, an

bem ifjr ganzes öer^ Ijängt, auf ben fte alle ifjre

Hoffnung gefegt fyat. 2)a3 meinige ift frei, fuljr fie

fort, unb idj toerbe mid) gewönnen muffen, e£ ber*

fd&mäty 3U feljen. 3cf) fagte if)r barauf einige $lrtigfet= 10

ten, inbem idf) oerfetjte, bafj fie fidj, toie eS bamit ftelje,

am erften überzeugen fönne, toenn fie bie toeife grau

gleichfalls befragte; idfj toolle eS aud(j tl)un, benn idfj

l)dttc feijon längft fo ettoaS 3U erfahren getoünfdjt,

tooran mir bisher ber ©laube gefehlt Ijabe. Sie «

tabelte midfj bef$f)alb unb beteuerte, bafc nidfjtS in

ber Söelt ftdfjrer fei, als bie SluSfprüdfje biefeS DrafelS,

nur müffe man eS niä)t auS ©(Jjer-j unb greoel, fon=

bem nur in toafyren 2lnliegenljeiten befragen. 3$
nötigte fie jebodfc gule^t mit mir in jenes 3immer 20

3U geljen, fobalb fie ftcfj oerfid&ert Ijatte, bafe bie ^uno

tion oorbei fei. äöir fanben bie Sd&toefter feljr auf*

geräumt unb auä) gegen mid^ toar fie autljulidfjer

al§ fonft, fdfjerjfjaft unb beinahe geiftreidfj: benn ba

fie eineö abtoefenben greunbeS fidler getoorben 3U fein 25

fdjien, fo mochte fie eS für unöerfänglid^ galten, mit

einem gegenwärtigen Qfreunb if)rer 6df)toefter, benn

bafür l)ielt fie midf), ein Wenig artig ju tfyun.
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$)er Gilten mürbe nun gefchmeidjelt unb ihr gute

Veaafjlung 3ugefagt, toenn fie ber älteren <5tf)toefter

unb auch mir ba§ SBahrfjafte fagen toottte. 9ttit ben

gewöhnlichen Vorbereitungen unb Zeremonien legte fie

5 nun ihren $ram au§, unb jtoar, um ber ©djönen ju=

erft au toeiffogen. Sie betrachtete bie Sage ber harten

forgfältig, fdn'en aber 3U ftocfen unb tooEte mit ber

Sprache nicht ^erau§. — 3$ fef)e fdjon, fagte bie

jüngere, bie mit ber 2lu3legung einer folgen magifchen

10 Safel fdjon näher befannt toar, ihr -jaubert unb tooEt

meiner Sdjtoefter nicht! Unangenehmes eröffnen; aber

ba* ift eine oertoünfchte Äarte ! Die ältere hwrbe blafe,

bocfj faßte fie fidfj unb fagte: So fprecht nur; e3 toirb

ja ben $opf nityt foften! 2>ie 2llte, nach einem tiefen

15 Seufjer, geigte it)r nun an, bafc fie liebe, bafc fie nicht

geliebt toerbe, bafj eine anbere $ßerfon baatotfcljen ftehe

unb toa3 bergleichen 2)inge mehr toaren. 9ttan fah

bem guten Räbchen bie Verlegenheit an. $)ie 5Ute

glaubte bie Sache toieber ettoaS ju oerbeffern, inbem

20 fte auf ^Briefe unb (Mb Hoffnung machte. — Briefe,

fagte ba§ fdjöne $inb, ertoarte ich nt^t unb ©elb

mag ich nid^t. SCßenn e3 toahr ift, tote ihr fagt, böfj

ich Hebe , fo oerbiene ich ein §era ba3 mich lieber

liebt. — SÖßir tooEen fefjen, ob e3 nicht beffer toirb,

25 berfe|te bie 2llte, inbem fie bie harten mifchte unb

jum 3toeiten *SRal auflegte; attein e3 toar bor unfer

atter klugen nur noch fchlintmer getoorben. $)ie Schöne

ftanb nicht allein einfamer, fonbern auch mit mancher*
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lei SBerbrufc umgeben; her greunb fear ätotö toeiter

unb bie ,3toifdfjenfiguren näfjer gerücft. Die $llte

tootlte jum britten Wal aullegen, in Hoffnung einer

beffern 2lnftdf)t; allein ba§ fdfjöne .ftinb In'elt ftiij nidfjt

länger, fie bradfj in unbänbigeS Steinen au§, iljr Ijolber 5

5öufen betoegte fidj auf eine getoaltfame äBeife, fie

toanbte fidfj um unb rannte jutn Limmer hinauf.

3dfj toufjte ntdfjt toa§ idf) tt)un follte. $)ie Neigung

hielt midf) bei ber ©egentoärtigen , ba§ 9Jtitleib trieb

midf) ju jener; meine Sage toar peinlidfj genug. — 10

Üröften Sie Sucinben, fagte bie jüngere, geljen Sie ihr

nadfj. 3df) 3auberte; tuie burfte i<h fie tröften, ofjne

fie toenigftenl einer 2lrt t>on Neigung 3U berfid^ern,

unb fonnte idfj baä tooljl in einem foldfjen 2lugenblidf

auf eine falte mä&ige Sßeife! — ßaffen 6ie un3 3U= 15

fammen geljn, fagte idfj 3U Emilien. 3>dfj toeifc nidf)t,

ob ihr meine ©egentoart toohl tljun toirb, öerfe^te

tiefe. $)odf) gingen toir, fanben aber bie Zfyüx Verriegelt,

ßucinbe anttoortete nidfjt, toir motten podfjen, rufen,

bitten toie totr toollten. SGßir müffen fie gehören 20

laffen, fagte (Smilie, fie toill nun nicht anberS! Unb «

toenn idfj mir freilidfj ihr Söefen Don unferer erften 33e=

fanntfdfjaft an erinnerte, fo ^atte fie immer ettoa3

§eftige§ unb Ungleiches , unb ihre Neigung ju mir

3eigte fie am meiften baburdf), bafj fie ihre Unart »

nicht an mir betoieä. 2ßa§ toollte ich tljun ! 3<ij be=

jaulte bie 2llte reichlich für ba§ Unheil, ba§ fie geftiftet

^atte, unb toollte gehen, al3 6milie fagte: 3<h bebinge
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mir, baf$ bie $arte nun auclj auf Sie gefdfjlagen tocrbe.

Die $llte fear Bereit. — Soffen Sie mid) nifyt bahn

fein! rief id), unb eilte bie £rej)pe hinunter.

Den anbern Sag Ijatte iä) nid&t 9Jtutl) Ijinaugefjen.

5 Den brüten lief} mir (Smilie burdj einen Knaben, ber

mir fdfjon mandfje SBotfdfjaft oon ben Sdfjtoeftern ge=

bracht unb Blumen unb grüdjte bagegen an fie ge=

tragen Ijatte, in aller Qfrülje fagen, idj mödfjte Ijeute

ja nidfjt festen. 3dfj !am aur getoöfjnlicfjen Stunbe

10 unb fanb ben Später attein, ber an meinen dritten

unb Schritten, an meinem ©eljen unb kommen, an

meinem fragen unb SBeljaben nodf) mandjeS auSbefferte

unb übrigen^ mit mir aufrieben fcfyien. Die 3>üngfte

!am gegen ba§ @nbe ber Stunbe unb tankte mit mir

15 eine fefjr graaiöfe Menuett, in ber fie fid§ au§erorbent=

lidf) angenehm betoegte, unb ber Skter oerfidfjerte, nid^t

leidet ein tjübfdfjereä unb getoanbtereä 5ßaar auf feinem

$piane gefeljen au Ijaben. 9tadf) ber Stunbe ging idj

tüte getoöljnlidfj in'3 SÖßo^naimmer ; ber Spater lieg un§

20 allein, idf) oermifjte Sucinben. — Sie liegt im 33ette,

fagte (Smilie, unb icfj felje e3 gern: fyaben Sie befjfjalb

feine Sorge. 3tyre Seelenfranfljeit linbert ftdj am

erften, toenn fie fidfj fötyerlidfj für franf fjält; fterben

mag fie nidf)t gern, unb fo tljut fie aläbann toa3 fair

as tootten. 2Bir Ijaben getoiffe £au3mittel, bie fie au

ftdf) nimmt unb au§ruljt; unb fo legen fid) nadf) unb

nadfj bie tobenben Söetten. Sie ift gar au 9«t unb

liebenätoürbig bei fo einer eingebilbeten $ranH)eit,
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unb ba fie ftd) im ©runbc redfjt toofyl beftnbet unb

nur t)on Seibcnfd^aft angegriffen ift, fo finnt fie fid(j

aHertjanb romanenljafte £obe§arten au3, oor benen

fie fidf) auf eine angenehme äßeife fürchtet, roie Äinber,

benen man Don ©efpenftern erjäfjlt. So Ijat fie mir 5

geftern Slbenb nodfj mit großer §eftigfeit erflärt, baß

fie bießmal getoiß fterben mürbe, unb man fottte ben

unbanfbaren falfdfjen §rcunb, ber irjr erft fo fdfjbn

gettjan unb fie nun fo übel beljanble, nur bann

toteber 5U ifjr führen , toenn fie wirflief) ganj naf)e w

am Xobe fei: fie motte ifnn reerjt bittre SBortoürfe

mad&en unb aud& fogleidfj ben ©eift aufgeben. —
roeiß midf) nidfjt fdfjulbig! rief idf) au§, baß \ä) irgenb

eine Neigung ju il)r geäußert. fenne iemanb, ber

mir biefeä ßeugniß am beften erteilen fann. Emilie »

lädfjelte unb öerfe^te: 3>dj oerftefje Sie, unb toenn mir

nidf)t flug unb entfa^loffen finb, fo fommen mir alle

Sufammen in eine üble ßage. 28a§ werben Sie fagen,

toenn idf) Sie erfud&e, 3»ljre Stunben ni<f)t toeiter fort=

aufe^en? Sie Ijaben öon bem legten IRonat attenfattS 20

nodf) oier Billette, unb mein SSater äußerte fdfjon,

baß er e3 unoeranttoortlidf) ftnbe, 3^nen nodf) länger

©elb ab3une^men: e§ müßte benn fein, baß Sie fidfj

ber Üanjfunft auf eine ernftlidfjere SÖßeife toibmen

wollten ; roa§ ein junger 9Jlann in ber 2Mt brauste, 25

befäßen Sie nun. — Unb biefen ftatf), 3f)r £aul 3U

meiben, geben Sie mir, ©milie? oerfefcte i$. — @ben

idj, fagte fie, aber nicf)t au3 mir felbft. $ören Sie
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nur. 9113 Sic Oorgeftcrn toegeilten, liefe iä) bie $arte

auf Sie fdfjlagcn, unb berfetbe 2lu§fprucf) toiebertjolte

fid& brcimal unb immer ftdrfer. Sie toaren umgeben

Don allerlei ©utem unb SBergnügltdfjem, öon greunben

5 unb großen Jerxen, an ©elb fehlte e§ audfj ntd^t.

2)ie grauen gelten fid& in einiger Entfernung. 2Mne
arme ScJjtoefter befonberä ftanb immer am loeiteften;

eine anbere rütfte 3tfjnen immer netter, fam aber nie

an Sföre Seite; benn e3 ftettte fidj ein dritter ba=

io atoifdfjen. 3$ roiE 3>t)nen nur geftefyen, baf$ idf) midfj

unter ber ahmten £)ame gebaut l)atte, unb nad) biefem

Söetenntniffe toerben Sie meinen toofjlmeinenben föatt)

am beften begreifen. Einem entfernten greunb Ijabe

idf) mein §erj unb meine £anb augefagt, unb bis je|t

15 liebt' icfj ifjn über aEe3; bodfj e§ toare möglidfj, bafe

3$re ©egentoart mir bebeutenber toürbe als bisher,

unb toa§ toürben Sie für einen Stanb atoifd&en 3toet

Sdf)toeftern tjaben, baöon Sie bie eine burdfj Neigung

unb bie anbere burdfj $älte unglücflicfj gemalt Ratten,

20 unb alle biefe Qual um nichts unb auf turae 3eit.

$)enn toenn toir nicfjt fdfjon toüfcten, toer Sie finb

unb toaS Sie ju hoffen Ijaben, fo f)ätte mir e3 bie

Äarte auf's beutlidf)fte oor klugen geftellt. ßeben Sie

toof)l, fagte fie, unb reidfjte mir bie §anb. 3>dfj jau=

25 berte. — 9hm, fagte fte, inbem fie midfj gegen bie

XJjür führte, bamit e§ toirflidfj ba§ le^te *Dlal fei,

baf$ toir uns fpredfjen, fo nehmen Sie toa§ idfj 3tjnen

fonft öerfagen toürbe. Sie fiel mir um ben §al§

©oettjc* 8kr!e. 2T. ©b. 19
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unb fügte midfj auf'3 aärtlidfjfte. 3<$ umfagte ftc

unb brütfte fie an mid).

3n btefem 2lugenblicEe flog bie Seitentljür auf, unb

bie Sdfjtoefter forang in einem leisten aber anftän*

bigen yiafytlleibe tyertoor unb rief: 5)u foEft nidfjt s

allein bon iljm 3lbfd(jieb nehmen! Emilie lieg midt)

fahren unb ßucinbe ergriff midfj, fdfjlog fidfj feft an

mein §era, brütfte iljre fdfjtoaraen Sorten an meine

Söangen unb blieb eine 3eit lang in biefer Sage.

Unb fo fanb idfj midfj benn in ber klemme jhnfd&en 10

Beiben ©dfjtoeftern, toie mir'§ Emilie einen 9lugenoli(f

borljer getoeiffagt fjatte. ßucinbe lieg mtdfj loä unb

fal) mir ernft in'3 ©efidfjt. 3>dfj toollte i^re §anb

ergreifen unb i^r ettoaä 3freunblid^e§ fagen; allein

fie toanbte fidfj toeg, ging mit ftarfen ©abritten einige* 15

mal im 3ünmer auf unb ab unb toarf fid§ bann in

bie ßdfe be§ ©opljaä. Emilie trat 3U ifyr, toarb aber

fogleiä^ toeggehriefen , unb Ijier entftanb eine ©cene,

bie mir nod& in ber Erinnerung ^einlief) tft, unb bie,

ob fie gleidf) in ber SBirflid&feit nidf)t§ £l)eatralifd(je§ 20

l)atte, fonbern einer lebhaften jungen fjran^öfin ganj

angemeffen toar, bennodfj nur oon einer guten empfing

benben ©dfjauftrielerin auf bem Sweater toürbig toieber=

fiolt toerben lönnte.

Sucinbe üBer^äufte iljre <5df)toefter mit taufenb 25

SSortoürfen. E§ ift nidfjt ba§ erfte &era, rief fie au§,

ba§ ftdj su mir neigt, unb ba§ bu mir enttoenbeft.

2Sar e§ bodf) mit bem Slbtoefenben eben fo, ber ftdfj
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aulefct unter meinen klugen mit bir Verlobte. 3<h

mufete e£ anfehen, ich ertragreich toeife aber toic

oiele taufenb l^rönen eä mich gefoftet ljat. liefen

l)afl bu mir nun auch toeggefangen, ohne jenen fahren

5 gu laffen, unb hrie Diele berftehft bu nicht auf ein*

mal au galten. 3$ bin offen unb gutmütig, unb

jebermann glaubt mich balb ju fennen unb mich oer*

nadfjläfftgen au bürfen ; bu bift berftetft unb ftill, unb

bie Seute glauben SQßunber toa3 hinter bir oerborgen

io fei. Slber e3 ift nidf)t8 bahinter al£ ein falteä felb*

ftifcheS £era, ba§ fich alles aufauopfern toeife; ba3

aber fennt niemanb fo leidet, toeil e3 tief in beiner

SSruft oerborgen liegt, fo toenig ali mein toarmeS

treues §era, baä ich offen trage, toie mein ©eficht.

is (Smilie fdf)toieg unb l)atte ftdfj neben ihre Schtoefter

gefegt, bie fidfj im föeben immer mehr erljitjte, unb

fi<h über getoiffe befonbere 2)inge heraufliefe, bie mir

au toiffen eigentlich nicht frommte. (Smilie bagegen,

bie i^re 6d(jtoefter au begütigen fudfjte, gab mir hinter*

20 toärtä ein Seiten, bafe ich mich entfernen foHte ; aber

toie ßiferfud)t unb Slrgtoohn mit taufenb klugen fehen,

fo fdfn'en auch ßuctnbe e§ bemerft au halDen - ^
forang auf unb ging auf mich lo§, aber nicht mit

^eftigfeit. Sie ftanb bor mir unb fdfn'en auf ettoaä

as au ftnnen. $)rauf fagte fte: 3df) toeife, ba§ ich ®c

berloren habe; idf) mache !eine toeitern 9lnfprü<he auf

©ie. Wer bu fottft ihn auch nicht hafan, S^toefter!

Sie faßte mich mit oiefen SBorten gana eigentlich bei'm

19*

Digitized by Google



292 $tcf>tong unb 2öaf>r$eit. Stoeiter 3fyil.

$opf , inbem fte mir mit fceiben §änben in bic Sotfen

fuf)r, mein ©efid&t an ba§ iljre brütfte unb midfj au

toieberljolten Fialen auf ben 2Jhmb füfjte. 9lun, rief

fte au3, fürd&te meine $ßertoünfd(jung. Unglütf über

Unglütf für immer unb immer auf biejenige, bie 3um s

erften 9Jtale nadfj mir biefe Sippen fügt! 2öage e3

nun toieber mit ifjm anjubinben
;

idfj toetfe, ber Gimmel

erljört mtdfj btefcmal. Unb Sie, mein §err, eilen

Sie nun, eilen Sie toaä Sie fönnen!

3df) flog bie Zxtppt hinunter mit bem feften 33or= 10

fafce, ba§ §au3 nie toieber au Betreten.
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2)ie beutfdjen $)id)ter, ba fie nidjt mer)r al§ ®ilbe=

glieber für (Sinen 9ftann ftanben, genoffen in ber

fcürgerlid&en SGßelt nicfjt ber minbeften Sortierte. Sie

Ratten toeber |>alt, Staub nod> 9lnfeljen, al§ in fo

5 fern fonft ein 33erf)ältnif$ itjnen günftig toar, unb

e§ fam baf)er Hofe auf ben 3ufaII an, ob ba§ Talent

3U @rjren ober ©d&anben geooren fein follte. ©in

armer (Srbenfofyn, int ©efüljl bon ©eift unb f5ät)tQ^

feiten, mufjte fid^ tummerlidfj in'3 ßeben fn'nein*

10 fcfyleppen unb bie ©aoe, bie er allenfalls bon ben

*Dtufen erhalten fjatte, oon bem augenblicflidfjen S9e=

bürfnifc gebrängt, öergeuben. 2)a§ ©etegenljeitägebidjt,

bie erfte unb edjtefte aller £>icfjtarten , toarb t»erä'd)t=

lief) auf einen ©rab, baft bie Nation nod& jefct nidjt

15 ju einem begriff be§ fjol^en 2Bertfje§ beffelben ge=

langen fann, unb ein $ßoet, toenn er nicfjt gar ben

3Beg ©üntfjerg einfdjlug, erfdjien in ber Söelt auf

bie traurigfte SBeife fuborbinirt, al§ ©pafcmadfjer

unb Sdjmaru|cr, fo bafj er fotooijl auf bem STfjeater

20 aU auf ber ßebenäburjne eine gigur borfteEte, ber

man nadfj SBelieBen mitft>ielen !onnte.

©efellte ftei) hingegen bie 9ttufe ju SJldnnern öon
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9lnfefjen, fo erhielten biefc baburcfj einen ©lanj, ber

auf bie ©eberin -jurücffiel. ßebenSgetoanbte 6bel=

leute, tüte §ageborn, ftattli(fje Bürger, toie SBrotfeS,

entfcfyiebene ©eleljrte, tüte fallet, erfcfjienen unter

ben (Srften ber Nation, ben Sßorneljmften unb ©e= s

fd^ä^teften gleid&. SSefonberä tourben aud& folc^c $er=

fönen betest, bte, neben jenem angenehmen Talente,

ftdj nodf) als emfige treue ©efdfjäftämitnner au§3et<f>=

neten. £)efjljalb erfreuten fidfj U3, föabener, SBeifje

einer Sldjtung ganj eigner 2lrt, toeil man bie l)ete= 10

rogenften, feiten mit einanber berbunbenen ©igen*

fdjaftcn t)ier Vereint §u fdfjäfcen Ijatte.

*Run fottte aber bie 3eit fommen, too ba3 £>idjter=

genie fidfj felbft getoa^r toürbe, ftd!) feine eignen 2kr=

fjältniffe felbft fd§üfe unb ben ©runb ju einer un* 15

abhängigen äöürbe ju legen berftünbe. Sittel traf

in $lopftocf aufammen, um eine foldfje Qtpotyt 3U

begrünben. (Sr toar, bon ber finnlicfjen toie Don ber

fittlidfjen ©eite betrautet, ein reiner Süngltng. (Srnft

unb grünblidf) erlogen legt er, bon 3ugenb an, einen 20

großen SBertl) auf fidfj felbft unb auf atteS toa§ er

ttyut, unb inbem er bie Sd§ritte feines £eben§ be=

bärtig borauämifjt, toenbet er fi<$, im 33orgefüf)l

ber ganzen $raft feine§ Innern, gegen ben ^öd^fteit

benfbaren ©egenftanb. 2)er 9tteffia§, ein *ftame, ber 35

unenblidfje (Sigenfd&aften bejeid&net, fottte burdfj tl)n

auf's neue berljerrlidfjt toerben. S)er grlöfer fottte

ber §elb fein, ben er, burdfj irbifdfje ©emeinfyeit unb

Digitized by



297

Seiben, 3U ben tjödjften fn'mmlifdjen Üriumpfjen

Begleiten gebaute. $We3 toa3 ©öttlid)e3, @nglifd)e3,

9ttenfd)lic3fjc3 in ber jungen Seele lag, roarb fn'er in

Slnforudj genommen, (5r, an ber SBiBel exogen unb

5 burd) iljre $raft genäljrt, lebt nun mit (Sqbätern,

5ßropljeten unb Vorläufern al3 ©egenroärtigen
;

bod)

äße finb feit Saljrljunberten nur baju Berufen, einen

lidjten £rei§ um ben (Sinen ju jiefm, beffen (Srniebrt*

gung fie mit Staunen Befdjauen, unb an beffen $er*

10 Ijerrlidwng fie glorreich $f)eil nehmen foKen. $)enn

enblidj, nacf) trüben unb fa^rerflia^en Stunben, wirb

ber eroige Ütid)ter fein Slntlifc entroölfen, feinen Soljn

unb 9Jtitgott lieber anerfennen, unb biefer roirb ifmt

bagegen bie abgeroenbeten 5flenfd)en , ja fogar einen

15 abgefallenen ©etft roieber aufüfjren. Die leBenbigen

Gimmel jauchen in taufenb (Sngelfttmmen um ben

£f)ron, unb ein 2ieBe3glan3 üBergiefct ba§ SBeltall,

baä feinen f&lid furj Dörfer auf eine greulicfje Opfer*

ftätte gefammelt fjiett. 2)er Ijimmlifdje triebe, roeldjen

so ßlopftocf Bei ßonception unb Sluäfüfjrung biefeä <£e=

btdjteä empfunben, tfjeilt fidj nod) jefct einem jeben

mit, ber bie erften geljn ©efa'nge lieft, ofyne bie gor*

berungen Bei fid) laut roerben ju laffen, auf bie eine

fortrüäenbe SBilbung nidjt gerne Steraidjt tfjut.

25 2)ie SBürbe be3 ©egenftanbeä erl)öf)te bem Dieter

ba§ ©efüljl eigner $erfönlid)feit. 2)a& er felBft ber=

einft ju biefen (Spören eintreten, baß ber ©ottmenfdj

ifjn auäjeidjnen, ifjm tjon 2lngefid)t ju $lngefid)t ben
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S)anf für feine Bemühungen abtragen toürbe, ben

ihm fa>n Ijier jebel gefühlvolle fromme £>era, burdj

manage reine 3&hre
>

lieblich genug entrichtet ha^e:

bieß toaren fo unfdjulbige finblid^c ©efinnungen unb

Hoffnungen, ati fie nur ein toohlgefchaffeneä ©emüth *

haben unb hc9cn ^ann - &° ertoarb nun Älopftocf

ba§ böUige Siecht, ftch al§ eine geheiligte $erfon an*

jufehen, unb fo befliß er fidj auch in feinem Zi)\m

ber aufmerffamften föeinigfeit. üftod) in fpätem Hilter

beunruhigte e3 ihn ungemein, baß er feine erfte Siebe w

einem grauenjimmer ^ugetoenbet ^atte # bie ihn, ba

fie einen anbem heiratete, in Ungctoiß^cit ließ, ob

fie ihn hritHid) geliebt f)abc, ob fie feiner toerth ge=

toefen fei. £>ie ©efinnungen, bie ihn mit ÜJlcta &er=

banben, biefe innige ruhige Neigung, ber furje heilige »

©fjeftanb, be§ überbliebenen ©atten Abneigung bor

einer atoeiten äkrbinbung, alles ift öon ber 2lrt, um

fid) beffelben einft im Greife ber Seligen toohl toiebet

erinnern ju bürfen.

2)iefe3 ehrenhafte Verfahren gegen fid) felbft toarb »

noch baburdj erhöht, baß er in bem toohlgefinnten

Sänematt, in bem §aufe eineä großen, unb auch

menfehlich betrautet, fürtrefflichen Staatsmann! eine

3eit lang toohl aufgenommen toar. £>ier, in einem

höheren Greife, ber 3toar in fidh abgefchloffen, aber k

auch augleich ber äußeren Sitte, ber
s2lufmerffamfeit

gegen bie äßelt gehribmet toar, entfdjteb ftch feine

Stiftung noch wehr. Gin gefaßte! Setragen, eine
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abgemeffene ^Rcbe, ein £afoni§mu§, feX6ft toenn er

offen unb entfcfjeibenb fpradj, gaben ifjm burdj fein

ganzes ßeben ein getoiffeä bij)lmnatifcf)e3 minifterielleä

Slnfeljen, baS mit jenen aarten Maturgeftnnungen im

s Sötberftrett ju liegen faxten, obgleich beibe auä (Siner

Duelle entfprangen. Söon ollem biefem geben feine

exften SQßerfe ein reines 21b* unb SSorbilb, unb fie

mußten bafyer einen unglaublichen Ginflufj gewinnen.

3)af$ er jebod^ perjönlid) anbere Strebenbe im Seben

10 unb Diäten geförbert, ift faum alä eine feiner ent=

fcf)iebenen (£igenfcf)aften jur Spraye gefommen.

Slber eben ein foldjeä görbernifc junger ßeute im

literarifd^en Zfyun unb treiben, eine Suft, f>off=

nungSootte, com ©lücf nicht begünftigte 9Ilenftf)en

i5 bortoärtS au bringen unb ifjnen ben 3öeg a« erleid)*

tern, f)at einen beutfdjen 9Jtann öert)errlid^t, ber, in

2tbfi<ht auf 2Bürbe bie er fic^ felbft gab, toof)l als

ber 3toeite, in Slbftcht aber auf lebenbige SBirfung,

al§ ber (£rfte genannt toerben barf. ftiemanben toirb

20 entgegen, ba§ fykx ©leim gemeint fei. 3m Söefifc

einer atoar bunfeln, aber einträglichen 6tette, toof)n=

l)aft an einem tooijlgelegenen, nicht attau8™&eK/ burdj

mUitdrifche, bürgerliche, literarifdje SÖetriebfamfeit

belebten Orte, Don too bie (Sinfünfte einer großen

» unb reiben Stiftung ausgingen, nicht ohne ba& ein

Xfjeil berfelben aum S3ortt)eil beä Pafceä aurücfblieb,

füllte er einen lebhaften probuetioen Xrieb in fidtj,

ber jebodj bei aller Starte itjm nicht gana genügte,
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befetoegen er fld^ einem anbern tuelletcht mächtigern

triebe Eingab, bem nämlich, anbete ettoai tyxüox*

bringen machen. Seibe Sljätigfeiten floaten fidj

toährenb feinet ganzen langen ßebeni unabläfftg

burdfj einanber. (Sr f)ätte eben fotoofjl bei 9lthem=

holeni entbehrt ali bei $)idjteni unb ©chenfeni,

unb, inbem er bebürftigen Talenten aller 2lrt über

frühere ober fpätere Verlegenheiten Ijinaui unb ba*

burch toirflich ber Literatur au ©hren tjalf ,
getoann

er fidf) fo Diele greunbe, 6dt)ulbner unb Abhängige,

ba§ man ihm feine breite ^ßoeftc gerne gelten liefc,

tocil man ifnn für bie reichlichen SBohlthaten nichts

3U ertüibern Vermochte ali £)ulbung feiner ©ebic3r)tc.

3»ener r)ot)e Segriff nun, ben fidfj beibe Männer

Don ihrem SBerth bilben burften, unb tooburdt) anbere

beranla&t tourben, fidt) auch für ettoai ju galten,

^at im Öffentlichen unb ©efjeimen fefjr grofje unb

ft^öne SQßirfungen hcrtoorgebradt}t. Slllein biefei Ve=

hm&tfein, fo ehrtüürbig ei ift, führte für fie felbft,

für ihre Umgebungen, ihre 3eit ein eignei Übel tyx*

bei. £>arf man beibe Partner, nach ihren geiftigen

SBirfungen, unbebentltch groß nennen, fo Uitben fie

gegen bie SBelt bodfj nur flein, unb gegen ein be=

toegterei Seben betrachtet, toaren it)xe äußeren Ver=

hältniffe nichtig. 2>er Üag ift lang unb bie 9tocf)t

baju; man !ann nicht immer bichten, tljun ober

geben; ihre 3*it tonnte nicht auigefüttt toerben, tote

bie ber SMtleute, Vornehmen unb deichen
;

fie legten
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baijer auf ifjre befonbern engen ßuftänbe einen 311

(joljen äBertlj, in t^r täglidfjeä Üljun unb treiben

eine 2Bidf)tigfeit , bie fie fidfj nur unter einanber ^u*

geftefjcn motten; fie freuten fidfj meljr al§ Bittig iljrer

Sdfjerje, bie, toenn fie ben 9lugenblicf anmutt)ig

matten, bod(j in ber golge feine3toeg§ für bebeutenb

gelten tonnten. Sie empfingen öon anbern £ob unb

(S£)re toie fie oerbienten, fie gaben foldje aurücf, looljl

mit ?£Ra%, aber bodj immer au reidfjltdd, unb eben

10 toeil fie füllten, baf$ ifyre Neigung Diel toertf) fei,

fo gefielen fie fid§, biefelbe toieberfjolt au^ubrüdfen,

unb fronten hierbei toeber Rapier nodf) 2:inte. 60

entftanben jene 28rieftoed£)fel , über beren ©ef)alt3=

manget bie neuere äöelt fid& bertounbert , ber man

15 nidfjt berargen fann, toenn fie faum bie *ERöglidf)feit

einfielt, toie boraüglidfje 9ienf$en fid) an einer folgen

äBedfjfelnidjtigfeit ergötjen tonnten, toenn fie ben

SBunfdfj laut toerben lägt, bergleidfjen Slättcr möc§=

ten ungebrudft geblieben fein. Allein man laffe jene

20 toenigen SSönbe bodfj immer neben fo btel anbern auf

bem SSüdfjerbrette fteljen, toenn man fidj baran be=

lef)rt l)at, baf$ ber boraüglid&fte *Dtenjcij audfj nur

00m Xage lebt unb nur fümmerlid^en Unterhalt ge*

nie&t, toenn er fid(j ju feljr auf fidf) felbft aurücf*

25 totrft unb in bie gülle ber äußeren Söelt 5U greifen

öerfäumt, too er allein 9b^rung für fein 2Ba<f)3=

tljum unb augleidf) einen 9fta&ftab beffelben finben

fann.
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$)ie Xfyätigfeit jener 5Jlänner ftanfa in ifjrer fc^ön=

ften Slütlje, als toxi jungen £eute uns aud) in

unferem Greife 311 regen anfingen, unb idj toar fo

3iemlid> auf bem SBege mit jüngeren greunben, tt>o

nidjt aud) mit älteren Sßerfonen, in ein foldjeS toedjfeI= *

fettiges 6djönetljun, ©eltenlaffen, §eben unb fragen

3U geraden. 3n meiner Sphäre fonnte baS toaS ict)

fjeröorbrad&te immer für gut gehalten toerben. ^xautn-

3immer, gfreunbe, ©önner toerben nid^t fdjledjt finben

toaS man ifjnen 3U ßie&e unternimmt unb bidjtet; 10

au§ folgen Serfcinblidtfeiten entfpringt 3ulefct ber

SluSbrutf eines leeren SSeljagenS an einanber, in

beffen trafen fidj ein (Sfyarafter leidet Verliert, toenn

er nidjt öon 3eit 3U 3eit au l)öljcrer Südjtigfeit ge=

ft&tyt toirb. is

Unb fo fyatte idj öon ©lücf 3U fagen, bafe, burd)

eine unerwartete iBefanntfdjaft, aHeS toaS in mir

öon Selbftgefälligfeit , SöefpiegelungSluft , (Sitelfeit,

6tol3 unb £>od)tnutl) ruljen ober toirfen motzte, einer

fet)r garten Prüfung auSgefefct ioarb, bie in it)rer 20

2lrt einzig, ber Qzxi feineStoegS gemäfc, unb nur befto

einbringenber unb empfinblidjer toar.

2)enn baS bebeutenbfte (Sreignifc, toaS bie hridj*

tigften {folgen für mid) ljafcen follte, toar bie 5öe=

fanntfdjaft unb bie baran fid) fnüpfenbe nähere 23er= 25

fiinbung mit Berber. @r Ijatte ben Sßri^en öon

£olftein=eutin, ber fid) in traurigen ©emütlj^uftän*

ben befanb, auf Reifen Begleitet unb toar mit iljm
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biä 6trafeburg gefommen. Unfere ©octetät, fobalb

ftc feine ©egentoart bernafjm, trug ein grofeeä $öer=

langen fid^ iljm au nähern, unb mir begegnete tiefe

©lücf auerft gana unöermutfjet unb aufättig. 3dfj

5 toar nämlid) in ben ©aft^of aum ©eift gegangen,

idj toeife nidfjt freieren bebeutenben gremben aufau*

fudfjen. ©leidj unten an ber %xeppt fanb idfj einen

2ftann, ber eben audj Ijinaufaufteigen im begriff toar,

unb ben idfj für einen ©eiftlidfjen galten fonnte.

10 ©ein gepuberte§ §aar toar in eine runbe ßocfe auf=

geftecft, ba§ fdfjtoarae Äleib beaetdfjnete itjn gleidfjfatfS,

meljr nod(j aber ein langer, fdf)toaraer, feibner SJtantel,

beffen ßnbe er aufammengenommen unb in bie üafdfje

geftedt Ijatte. 2)iefe§ einigermaßen auffattenbe, aber

15 bodfo im ©anaen galante unb gefällige Söefen, toobon

idfj fdfjon fjatte fpredfjen fjören, liefe midf) teine§toeg§

atoeifeln, bafe er ber berühmte 5lnfömmling fei, unb

meine 9lnrebe mufete iljn fogleidfj überaeugen, bafe idj

iljn fenne. <£r fragte nadfj meinem tarnen, ber itjm

20 öon feiner S3ebeutung fein tonnte; allein meine ßffetu

Ijeit fdfjien ifym $u gefallen, inbem er fie mit grofeer

Qfreunbltdfjfcit ertoiberte, unb als toir bie treppe

hinaufftiegen, fidfy fogleidfj au e*ner lebhaften 9JHt=

Teilung bereit finben liefe. 63 ift mir entfallen,

25 tuen toir bamate befudfjten; genug, bei'm Sdfjeiben

bat idfj mir bie (Srlaubmfe au3, iljn bei ftdfj au fe*)en >

bie er mir benn audfj freunblidfj genug erteilte. 3(dfj

berfäumte nitfyt, midfj biefer Sergünfttgung toieber*
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holt 3U bebicnen, unb toarb immer mehr oon ihm

angezogen. 6r hatte ettoaä 2öeiche§ in feinem 53c=

tragen, baS fefjr fdfjicflich unb anftänbig toar, ohne

bajj e3 eigentlich abrett getoefen toäre. (Sin runbeS

©eficht, eine bebeutenbe Stirn, eine ettoaä ftumpfe *Rafe, *

einen ettoaä aufgeworfenen , aber ^öc^ft inbiöibuctt

angenehmen, liebenätoürbtgcn 2Runb. Unter fchtoarjen

Augenbrauen ein paar fofjlfchtoarae Augen, bie ihre

SBirfung nicht oerfehlten, obgleich ba§ eine roth unb

entjünbet 31t fein pflegte. 2)urch mannigfaltige 10

fragen fuchte er ftch mit mir unb meinem 3uftanbe

befannt 3U machen, unb feine Anziehungskraft toirfte

immer ftärfer auf mich. %ä) toar überhaupt fehr

autraulia^er 9iatur, unb oor ihm befonberS 'hatte ich

gar fein ©eheimnifc. ß£ toä'hrte jeboch nicht lange, 15

aU ber abftojjenbe $ul§ feinet SOßefenS eintrat unb

mich in nicht geringes .9flif$bef)agen perfekte. 3$
erzählte if)m mancherlei oon meinen ^ugenbbefdjäfti*

gungen unb Liebhabereien, unter anbern oon einer

Siegelfammlung , bie ich hauPtfä<f)lich burch be£ 20

correfponbenjreichen ^auSfreunbeS Xheilnahme -$u=

fammengebracht. 3<h hotte fie nach *>em Staats*

$alenber eingerichtet, unb toar bei biefer Gelegenheit

mit fämmtlichen Potentaten, grö&ern unb geringem

Wachten unb ©etoalten, bis auf ben Abel hinter 25

toof)l befannt getoorben, unb meinem ©ebächtnifc

toaren biefe h^olbifcfjen Reichen gar oft, unb öor*

jüglich bei ber $rönungsfeierlicf)feit 3U ftatten ge=
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fommen. 3cf> fpracf) t>on biefen fingen mit einiger

Söehaglidfjfett ; allein er toar anberer Meinung, t>er=

toarf nicht allein biefeä ganje ^ntexeffe , fonbern

toußte e§ mir auch lächerlich -JU machen, ja Beinahe

5 3U Verleiben.

33on btefem feinem äBiberfyrechungSgetfte folltc ich

nodfj gar manche^ auäftehen, benn er entfdfloß ftch,

theil§ toeil er fi<h oom ^rin^en afyufonbern gebaute,

theilä eine§ 5lugenübel£ toegen,.in 6traßburg 3U

10 oertoetlen. £)iefe§ Übel ift etn§ ber befdjtoerlidf)ften

unb unangenefnnften, unb um befto läftiger, all e§

nur burch eine fchmeraliche , ^ö4ftt)erbrie§lid§e unb

unftdjere Operation geseilt Serben fann. 2>a§ $hrä=

nenfäcfchen nämlich ift nach unten 3U oerfdjloffen, fo

15 baß bie barin enthaltene geua^tigfeit nicht nach ber

9Kafe ^in unb um fo toeniger abfließen fann aU

auch bem benachbarten Knochen bie Öffnung fehlt,

tooburch biefe Secretion naturgemäß erfolgen follte.

$)er SSoben be§ <5äcfchen3 muß bafjer aufgefdfjmtten

20 unb ber Änodfjen burdt)bohrt toerben, ba benn ein

Sßferbehaar burch ben £h*änenl>unct, fßtner burch ba§

eröffnete Sätfchen unb burdf} ben bamit in Serbin*

bung gefegten neuen ©anal gesogen unb täglich h™
" unb toiber betoegt toirb, um bie (Sommunication

25 jtuifchen beiben Steilen ^er3ufteHert , toel<he§ alle§

nicht gethan noch erreicht toerben fann, toenn nicht

erft in jener ©egenb äußerlich ein (Sinfdt)nttt gemacht

toorben.

©oetlje« SBerfc. 27. »b. '20
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gerbet toar nun oom Sßrinaen getrennt, in ein

eignes Quartier geaogen, ber (Sntfchlufc toax gefafct,

fich burcfj ßobftein operiren au laffen. §ier tarnen

mir jene Übungen gut 3U ftatten, burdj bie ich meine

ßmpfinblichfeit abauftumpfen öerfudjt hatte; i<fj fonnte 5

ber Operation beitoohnen unb einem fo toertfjen 2Jcanne

auf mancherlei Söetfe bienftlich unb behülflidj fein.

$ier fanb ich nun alle Urfacfje, feine grofce Stanb*

haftigfeit unb ©ebulb au betounbern: benn toeber bei

ben bielfachen djirurgifdfjen 23ertounbungen, noch bei 10

bem oftmals toieberholten fchmeralicfjen Skrbanbe be*

ftrieä er fich im minbeften berbrtefclich , unb er fdjien

berjenige bon uni 3U fein, ber am toenigften litt;

aber in ber ^toiftfjenaeit Ratten toir freiließ ben

SBedjfel feiner ßauue bielfach 3U ertragen. 3$ fage 15

toir: benn e§ toar auger mir ein behaglicher Stoffe,

^amenS ^ßegloto, meiftenä um ihn. $)iefer toar ein

früherer SJefannter bon Berber in sJMga getoefen, unb

fuchte fid), obgleich Jüngling mehr, noch in ber

(Shinirgie unter ßobfteinä Einleitung 3U berbottfomm* 20

nen. £erber fonnte aUerlicbft einnehmenb unb geift*

reich fc"i, aber eben fo leicht eine berbrtefjliche <5eite

herbor!ehrcn. 25tefe3 Einziehen unb Elbftofcen haben

Stoar alle SJtenfchen ihrer 9latur nach, einige mehr,

einige toeniger, einige in langfamern, anbere in fdjnel= 35

leren Wulfen ; toenige fönnen ihre Eigenheiten hierin

foirflid) beatoingen, Diele aum 6chein. 2Ba3 |>erbern

betrifft, fo fchrieb fich ba£ Übergetoicht feine§ toiber*
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ft>red(jenben , bittern, biffigen §umorl getoifc tum

feinem Übel unb ben barauS entfpringenben Seiben

Ijer. 2>iefer Qfatt fommt im ßeben öfter§ bor, unb

man beamtet nidfjt genug bie moralifdfje SBirfung

5 franfljafter 3"ftönbe, unb beurteilt baljer mandje

(Sljaraftere feljr ungerecht, toeil man alle 9Jtenfdfjen

für gefunb nimmt unb bon i^nen Verlangt, baf$ fie

fid^ audj in fotdjer 5Jlafje betragen fotten.

$)ie gan^e Sdt biefer Sur befugte idj Berbern

10 9Jtorgen£ unb 5lbenb3; idf) blieb auä^ toot)l ganje

Sage bei iljm unb getoöfjnte midfj in ßurjem um fo

meljr an fein <Sdfjelten unb Säbeln, als idf) feine

fdfjönen unb großen (Sigenfdfjaften, feine ausgebreiteten

^enntniffe, feine tiefen (Sinfidfjten täglid) meljr fd^ä^en

15 lernte. 3)ie (Sintoirfung tiefet gutmütigen ^oltererS

toar grofj unb bebeutenb. ßr t)atte fünf ^aljre mef)r

als idf), toelcfyeS in jüngeren Sagen fdfjon einen grofjen

Unterfd^ieb ma<f)t; unb ba idj iljn für baS anerfannte

toaS er fear, ba idf) baSjemge 3U fdfjäfcen fudfjte toaS

20 er fdfjon geleiftet Ijatte, fo mufjte er eine grofce

6uperiorität über midfj gewinnen. 2lber beljaglidfj

toar ber 3uftanb nidf)t: benn ältere ^erfonen, mit

benen idfj bisher umgegangen, Ratten midf) mit

6dfjonung 3U hilbm gefugt, trielleid&t audf) burdf)

25 SRadfjgiebtgfeit belogen; t>on Berbern aber fonnte

man niemals eine Billigung ertoarten, man motzte

ftdfj anfteüen hrie man toollte. 3nbem nun alfo auf

ber einen ©eite meine grofje Neigung unb SBerefjrung

20*
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für iljn, unb auf ber anbern ba3 *Dttfebe()agen, ba£

er in mir ertoecfte, beftänbig mit einanber im Streit

lagen, fo entftanb ein 3toiefpalt in mir, ber erfte in

feiner 9lrt, ben idfj in meinem ßeben empfunben fjatte.

£)a feine ©efprädje jeber^eit bebeutenb toaren, er &

modjte fragen, antworten ober fidj fonft auf eine

äßeife mitteilen, fo mufcte er midfj ju neuen 2ln*

fixten täglidfj, ja ftünblid) beförbern. 3n Seidig

()atte icf) mir efer ein engeä unb abgejirfeltel Sßefen

angetoöfynt, unb meine allgemeinen $enntntffe ber 10

beulen ßiteratur fonnten burdfj meinen granffurter

3uftanb ntc^t erweitert toerben; ja midfj Ratten jene

mtrftifdjsreligiöfen (^emif^en SÖefdjäftigungen in buntle

{Regionen geführt, unb toa3 feit einigen Sauren in

ber toeiten literarifdjen SCßelt Vorgegangen, fear mir 15

meiftenä fremb geblieben. 9hm tourbe id& auf einmal

burdfj §erber mit allem neuen Streben unb mit allen

ben föidfjtungen begannt, toeldfje baffelbe ju nehmen

fdfu'en. ßr felbft t)atte fidf) fdfum genugfam berühmt

gemalt, unb burdfj feine Fragmente, bie frittfdfjcn 2a

äßälber unb anbereä unmittelbar an bie Seite ber

bor3Üglid()ften 2Jlänner gefegt, toeld&e feit längerer

3eit bie klugen bei 23aterlanbe§ auf fidf) jogen. SQßaö

in einem folgen ©eifte für eine 33etoegung, toaä in

einer folgen 9ktur für eine ©äfyrung müffe getoefen 25

fein, läfct fidf) toeber fäffen nodj barftetten. ©rofe

aber toar gehnfe ba§ eingefüllte Streben, toie man

leidet eingeftefjen toirb, toenu man bebenft, toie biele
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3[aljre nad^er, unb toaS er alles getoirft unb ge*

Iciftet fjat.

2Bir Ratten nidfjt lange auf biefe SGßeife 3ufammen=

gelebt, als er mir Vertraute , baß er ftdfj um ben

5 5ßreiS, toelcfyer auf bie befte 6d(jrift über ben Ur=

fprung ber Sprachen t>on ^Berlin auSgefe^t toar, mit

3u betoerben gebenfe. ©eine Arbeit toar fd&on iljrer

S3ottenbung nalje, unb toie er eine feljr reinliche §anb

fd&rieb, fo fonnte er mir balb ein lesbares 3Jlanu=

10 fcri^t Ijefttoeife mitteilen. 3$ Ijatte über folcfje

©egenftänbe niemals nadfjgebadfjt, idfj toar nodfj ^u

feljr in ber Glitte ber $)inge befangen, als baß idf)

Ijätte an Anfang unb (Snbe .benfen foffen. $ludj fdfjien

mir bie grage einigermaßen müßig: benn toenn ©ott

15 ben ^Jlenfcfjen als 9ttenfdfjen erfdfjaffen Ijatte, fo toar

i^m \a fo gut bie 6prad£je als ber aufredete ©ang

anerfd&affen
; fo gut er gleidfj mer!en mußte, baß er

gefjen unb greifen fönne, fo gut mußte er audfj ge*

toaljr toerben, baß er mit ber Äeljle au fingen, unb

20 biefe £öne burdfj Sange, ©aumen unb ßippen nodfj

auf öerfdfjiebene SCßeife ju mobificiren Vermöge. 2öar

ber ÜJlenfd^ göttlichen UrtyrungS, fo toar eS ja aucfj

bie «Spradfje felbft, unb toar ber ^Jlenfc^, in bem Um=

freiS ber ftatur betrachtet, ein natürliches Söefen, fo

25 toar bie 6pradfje gleidfjfatts natürlidj. Diefe beiben

£)inge fonnte iä) tote 6eel' unb £eib niemals auS=

einanber bringen. Süßmilcfj, Bei einem cruben föealis*

muS bodfj ettoaS pfjantaftifdfj gefinnt, Ijatte fidfj für
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ben göttlichen Urfprung entfchieben, ba§ Reifet, bafc

©ott bcn Sdjulmeifter bei ben erften ^Jlenfc^en ge=

fptelt habe. £erber3 Slbfjanblung ging barauf ^in=

au§, seigen, toie bei 9Jcenfch at3 9Jcenf<h tooljl

au3 eignen Gräften ju einer Sprache gelangen fönne 5

unb tnüffe. 3<h la§ bie Slbhanblung mit großem

Vergnügen unb 3U meiner befonbern Kräftigung;

allein ich ftanb nicht f)o<h genug, toeber im Söiffen

noc^ im teufen, um ein Urttjetl barüber ju begrün=

ben. 3fch bezeigte bem SBerfaffer baljer meinen Söei= 10

faß, inbem tdt) nur toenige 23emerfungen , bie au§

meiner 6inne3toeife herpoffen, hinzufügte. (£in§ aber

tourbe toie ba§ anberc aufgenommen; man tourbe ge=

fdt)o!ten unb getabelt, man mochte nun bebingt ober

unbebingt guftimmen. £)er biefe Sf)irurgu§ ^attc 15

weniger ©ebulb al§ ich; er lehnte bie 9Jcittheilung

biefer JßreiSfchrift ^utrtoxiftifdt^ ab, unb berftcherte,

ba§ er gar nicht eingerichtet fei, über fo abftracte

Materien ju beulen. (Sr brang bielmefjr auf'S S'fjombre,

toeldjeS toir gewöhnlich 5lbenb§ §ufammen fpielten. 20

S5ei einer fo berbrtefjlichen unb fdjmerahaften

(Sur berlor unfer §erber nicht an feiner ßebhaftig*

feit; fie toarb aber immer toeniger toohlthatig. @r

fonnte nicht ein Billett fabreiben, um ettoaä ju t»er*

langen, ba§ nicht mit irgenb einer S3erhöhnun9 9es 25

nmr§t getoefen toäre. 60 fchrieb er mir 3um 2)et=

fpiel einmal:
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SGßcnn beä 93rutu8 93riefc bir finb in ßicero'S SBriefen,

$tr, ben bie Sröfter bcr (Spulen öon tnoljlöeljobelten ^Brettern,

^Pradjtgerüftete, tröften, bodj mefjr toon aufeen al« innen,

£er Don ©ottern bu ftatntnft, oon ©otfyen ober oom Hotlje,

5 ©oetlje, fenbe mir fie.

@3 toar freiließ nid&t fein, bafj er fidf) mit meinem

tarnen btefen Spafc erlaubte; benn ber (Eigenname

eines Ottenfdfjen ift nidjt ettoa tüte ein Hantel, ber

blofj um ifjn f)er f)ängt unb an bem man attenfaEä

10 nod) 3uj)fen unb 3erren fann, fonbern ein öottfommen

paffenbeS $Ieib, ja tote Me |)aut felbft ifjm über unb

über angetoadf)fen , an ber man nidfjt fdf)aben unb

fdfn'nben barf, ofyne itjn felbft ju beriefen.

Der erfte Söortourf hingegen toar gegrünbeter.

15 fjatte nämlid) bie Don Sangern eingetauschten

Tutoren, unb baju noti) fcerfd&iebene fd&öne Ausgaben

aus meineä 33ater3 Sammlung, mit nadj Strasburg

genommen unb fie auf einem reinlid&en Südfjerbrett

aufgeteilt, mit bem beften äöillen, fie 3U benutzen.

so SGßie foEte aber bie 3eit 3ureidfjen, bie idfj in tjunberter*

lei üfyätigfeiten 3erfplitterte. §crber, ber auf SBüdfjer

työdfjft aufmerffam toar, tocil er beren jeben klugen*

blirf beburfte, getoafyrte bei'm erften 33efudf) meine

fd£)öne Sammlung, aber audf) balb, bafe icf) mid§ ber=

25 felben gar nidfjt bebiente; be&toegen er, als ber größte

Qfeinb alles <5<f)einS unb aller Oftentation, bei ®e*

legenljeit midfj bamit auf3U3ieljcn pflegte.

9h>df} ein anbereS Spottgebid&t faßt mir ein, baS

Digitized by Google



312 £id)tung unb 2öaf)rf)ett. 3toeiter It}crt.

er mir 2lbenb§ nadjfenbete, aU idfj if)tn oon ber

$)rc§bner ©alerie oiel erßä^It ^atte. greüidj ttmt

idf) in ben f)öf)ern Sinn ber italiänifd£)en Sdfjulc

nidfjt eingebrungen , ;aber £>ominico geti, ein treffe

lieber $ünftler, totetootyl .^umorift unb alfo nidfjt *

oom erften föange, tyatte midfj feljr angeforodfjen.

©eiftlidfje ©egenftänbe mußten gemault toerben. 6r

l)ielt fitf) an bie neuteftamentlidfjen Parabeln unb

[teilte fie gern bor, mit t>tcl (Sigenijeit, ©efd(jmacf

unb guter Saune. (Sr führte fie baburdj ganj an'3 ">

gemeine £eben fjeran, unb bie fo geiftreidfjen als naioen

(Sinaetnfjeiten feiner Gompofitionen, burd& einen freien

5ßinfel empfohlen, Ratten ficij mir lebenbig eingebrütft.

Über biefen meinen finblidfjen $unftentf)ufia3mu§

fpottete Berber folgenbergeftalt : 15

23eljagt mit befonberä ein Sfteifter,

55ominico fjett Reifet er.

$er patobitt bie bibltfdje ^Jarabct

60 ^übfd^ 3U einer Üftarrenfabel, 20

2lu§ Stotnpatf)te. — 3>u nörrifcfie Parabel!

2)ergleidjjen meljr ober toeniger fjeitre ober abftrufe,

muntre ober bittre Späfee tönnte idf) nodf) mandf)e

anführen, ©ie berbroffen midfj nidfjt, toaren mir

aber unbequem. $>a id^ jebodfj atte§, roa§ ju meiner 25

Silbung beitrug, Ijödfjtidf) 3U fd£)ä|en toufjte, unb id(j

\a mehrmals frühere Weinungen unb Neigungen auf=

gegeben Ijatte, fo fanb idfj midf) gar balb barein unb
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fut^te nur, fo triel mir auf meinem bamaltgen Stanb*

puncte möglich toar, geregten Xabel oon ungeredfjten

3(nöectiöen ju unterfdfjeiben. Unb fo fear benn aucf)

fein lag, ber nidjt auf bal frudfjtbarfte lefjrreidfj für

5 midj getoefen toäre.

3$ toarb mit ber ^oefie bon einer ganj anbern

Seite, in einem anbern Sinne Befannt aU bisher,

unb 3tuar in einem folgen, ber mir fefjr jufagte.

£>ie Ijebrätfdfje £)idf)tfunft, toeldfje er nadfj feinem 23or*

io gänger ßototfj geiftreidfj Beljanbelte, bie 23olf3poefte,

beren Überlieferungen im (£lfa{$ aufßufudfjen er un§

antrieb, bie älteften Urfunben als ^Poefie, gaben ba§

3eugmf$, bafc bie $)idfjtfunft überhaupt eine 2Mt=

unb 23ölfergäbe fei, nidfjt ein 5pribat = (SrbtJjeil einiger

i5 feinen gebilbeten Männer. 3d£) oerfdfjlang ba§ alfeS,

unb je heftiger idf) im Smpfangen, befto freigebiger

toar er im ©eben, unb toir brauten bie intereffante=

ften Stunben -jufammen ^u. Weine übrigen ange=

fangenen 9taturftubien fudfjte icf) fortjufejjen, unb ba

20 man immer 3eit genUg fjat, foenn man ^e gUt an=

toenben toill, fo gelang mir mitunter ba3 doppelte

unb 2)reifadfje. 2Ba3 bie gütte biefer toenigen 2Bodfjen

betrifft, toeldje toir jufammen lebten, fann idf) tooljl

fagen, bafj atte§, toa§ §erber nadfjfjer allmäfjlidfj au3=

25 geführt I^at, im $eim angebeutet toarb, unb bafc idf)

baburdfj in bie glücflidfje Sage geriet!), alle§ toa§ idfj

oiSfjer gebadet, gelernt, mir zugeeignet Ijatte, ju com=

plettiren, an ein £>öljere3 anknüpfen, ju ertoeitern.
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2öäre gerbet metfyobifdjer getoefen, fo Ijätte idfj au(§

für eine bauertjafte föidfjtung meiner Silbung bic

föftlidjfte Anleitung gefunben; aber er toar tnet)r

geneigt 3U prüfen unb an3uregen, alä au führen unb

3u leiten. So mochte er midj juerft mit §amonnS

©Triften befannt, auf bie er einen fe^r großen

Bertf) fefctc. Slnftatt rnidf) aber über biefelben 311

belehren unb mir ben §ang unb ©ang biefe3 außer*

orbentlid&cn ©eifteä begreif lidf) 3U madfjen, fo bientc

e3 ifnn getoöfjnlidfj nur aur Seluftigung , toenn idfj

midf), um 3U bem Söerftänbniß foldjer fibtjllifdfjen

Blätter 3U gelangen, freilidfj tounberlidfj genug ge=

bärbete. 3nbeffen füllte idf) tooljl, baß mir in

^amannS Schriften ettoaä 3ufagte, bem idfj midfj

überließ, ofjne 3U toiffen, tootjer e§ fomme unb too=

fn'n e§ füt)re.

9tadf)bcm bie (Sur länger al3 billig gebauert, Sob=

ftein in feiner Söefjanblung 3U fdfjtoanfen unb ftdf) 3U

hriebcrfjolen anfing, fo baß bie 6adfje fein (Snbe nef)=

men toollte, audf) $egloto mir fdjon fjeimlidfj ander=

traut Ijatte, baß tt>ot)l fdfjtoerlidj ein guter 2lu§gang

3U fjoffen fei, fo trübte ftdf) ba§ gan3e Serljältniß

:

^erber ttmrb ungebulbig unb mißmutfjig, e§ toollte

ifjm nidt)t gelingen, feine Üfjätigfeit toie bisher fort*

jjufefcen, unb er mußte jtdfj um fo meljr einfdfjränfen,

al§ man bie Sdfjulb be§ mißratenen dfjirurgifdfjen

Unternehmens auf §erber§ all3ugroße geiftige 2ln=

ftrengung unb feinen ununterbrochenen lebhaften, ja
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luftigen Umgang mit un3 ju trieben anfing, ©enug,

nadh fo biel Qual unb ßeiben toollte bic fünftlidfje

Sfjxänentinne fidf) nidfjt bilben unb bie beafcftdjtigte

ßommunication nia^t au ©tanbc fommen. 9Jtan fah

5 fidf) genötigt, bamit baä Übel nidfjt ärger toürbe, bie

äßunbe augefjn 3U laffen. 2öenn man nun bei ber

Operation §erber§ ©tanbhaftigfeit unter folgen

Stfjmeraen betounbern mußte, fo fjatte feine melan=

djolifdfje, ja grimmige föeftgnation in ben ©ebanfen,

10 aeittebenS einen folcfjen 9Jtafel tragen au muffen, ettoaä

Wahrhaft ©rhabeneä, tooburdh er fidf) bie Verehrung

berer, bie ihn flauten unb liebten, für immer au eigen

mad)te. $)iefe3 Übel, ba§ ein fo bebeutenbeä 9lngefidf)t

entftellte, mußte ihm um fo ärgerlirfjer fein, als er

i5 ein t>oraüglidfje§ Srauenaimmer in 2)armftabt fennen

gelernt unb ftch ihre Neigung ertoorben l)atte. fyaupU

fädfjlidf) in biefem Sinne modfjte er fidf) jener Sur

unterwerfen, um bei ber 9tücfreife freier, fröhlicher,

toohlgebilbeter öor feine ^alböerlobte au treten, unb

20 fidf) getoiffer unb unberbrüdfjlidfjer mit ihr au toerbinben.

©r eilte jebodf), fobalb al§ möglidf) Don Strasburg

toegaufommen, unb toeil fein bisheriger Aufenthalt

fo foftbar al§ unangenehm getoefen, erborgte tdfj eine

©umme ©elbe§ für ihn, bie er auf einen beftimmten

25 Dermin au erftatten Derfpradf). £>ie 3ett berftridfj,

ohne baß baä ©elb anfam. *Dtein ©laubiger mahnte

midh atoar nidfjt, aber idh War bodfj mehrere Söodfjen

in Verlegenheit, ©nblidfj fam SSrief unb ©elb, unb
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aufy f)ier berläugnete er fidfj nid&t : benn anftatt eine3

£anfe3, einer ©ntfdfjulbigung, enthielt fein Schreiben

lauter fpöttlid&e Dinge in $nittetoerfen , bie einen

anbern irre, ober gar abtoenbig gemadfjt Ratten; mi(t)

aber rührte ba3 nidjt toeüer, ba idf) oon feinem 2öertr) *

einen fo großen unb mädfjtigen begriff gefaxt Ijatte,

ber alle* Söiberloärtigc oerfd&lang, toa§ i^nt t)dttc

fdfjaben tonnen.

*Dtan fott jebodr) oon eignen unb fremben gedient

niemaU, am toenigften öffcntltdt) reben, toenn man io

ntc^t baburdfj ettoaä ftüfclicrjeä ^u betoirfen benft
;
be§=

t)aI6 toill idf) Ijier getoiffc jubringenbe Semerfungen

einfdfjalten.

£)anf unb Unbanf gehören §u benen, in ber mora=

lifdfjen 2Mt jeben Slugenblicf fyeroortretenben 6reig= «

niffcn, toorübcr bie 9)tenf<f)en fidfj unter einanber nie=

ma!3 beruhigen fönnen. 3>cr) pflege einen Unterfdf>ieb

3U madfjen 3toifd^en 9Hd(jtbanfbarfeit, llnban! unb

SöibertoiHen gegen ben S)anf. 3ene erfte ift bem

9Renf($en angeboren, ja anerfdfjaffen : benn fie ent= 20

fpringt au£ einer glücflidfjen leidfjtftnnigen 33crgeffen=

fjeit be3 Söibertoärtigen toie be3 (Srfreulidfjen, iüoburd^

ganj allein bie 5ortf^ung be£ ßeben» möglid^ toirb.

S)er *Dtenfd(j bebarf fo unenbltdfj oieler äußeren $or=

unb 9ttittoirfungen 3U einem leiblidjen $)afein, bafj 25

toenn er ber 6onne unb ber 6rbe, ßtott unb ber

9latur, Sßoroorbern unb Giltern, greunben unb ©e=

feilen immer ben gebüljrenbcn £anf abtragen toottte,
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iljm toeber &ü nod) ©efüf)l übrig bliebe, um neue

äöoljltfjaten ju empfangen unb 3U geniefjen. ßä^t

nun freiließ ber natürlid&e 5Jlenfcf) jenen ßeicfjtfinn in

unb über fidfj toalten, fo nimmt eine falte ©leid&gül=

5 tigfeit immer mefyr überfjanb, unb man fiefjt ben

2ßoljltl)äter aule^t aU einen gremben an, ju beffen

©d^aben man allenfalls, toenn e3 un§ nüfclidj toäre,

aud(j ettoaä unternehmen bürfte. 2)iefc allein !ann

eigentlich Unbanf genannt Serben, ber au3 ber 9toljf)eit

io entfpringt, toorin bie ungebilbete 9totur ftdf) am (Snbe

notljtoenbig Verlieren mufc. SBibertoitfe gegen ba3

£)anfen jebodfj, (Srtoiberung einer 2ßot)ltf)at burdfj

unmutfjigeä unb oerbrtefclicfyeä SBefen ift fefjr feiten

unb fommt nur bei oorjüglid^en 9ttenfd)en oor: folgen,

15 bie mit großen Anlagen unb bem £Borgefül)l berfelben,

in einem nieberen Stanbc ober in einer Ijülflofen Sage

geboren, fidj oon 3ugenb auf Schritt oor Stritt

burdfjbrängen unb oon allen Crten fyer £>ülfe unb

äkiftanb annehmen müffen, bie ifjnen benn manchmal

20 burdf) Spiumpfjeit ber 2Bol)ltf)äter oergäUt unb toiber*

toärtig toerben, inbem ba§, toa§ fie empfangen, trbifd(j

unb ba£, toa§ fie bagegen leiften, f)öf)erer 5lrt ift, fo

bafj eine etgentlidje (Sompenfation nidfjt gebadfjt toerben

fann. ßefftng fjat bei bem fdfjönen 39elouf$tfein, ba§

25 if)m, in feiner beften ßeben^eit, über irbijdfje £inge

•ju Xfjeil marb, fidf) hierüber einmal berb aber Reiter

au3gefpro<f)en. £>erber hingegen ocrgällte fidf) unb

anbern immerfort bie fd£)önften läge, ba er jenen
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Unmuts ber if)n in bcr 3ugenb notfytoenbtg ergriffen

ljatte, in ber golgejeit burdfj ©eifteäfraft nidfjt 3U

mäßigen toufjte.

£)iefe gorberung fann man gar tooljl an fidj

madfjen: benn ber 23ilbang3fäljtgfett eineS 9Jtenfdljen 5

fommt ba3 Sidfjt ber 9iatur, toeldfjeS immer tfjätig

ift, ifjn über feine 3uftänbe aufauflären , aud& In'er

gar freunblicfj 3U ftatten; unb überhaupt follte man

in mannen fitttidfjen SSilbung§fötten bie Langel nidf)t

au fdjtoer nehmen, unb fid^ nidfjt nad& attauernften 10

toeitliegenben TOitteln umfetyen, ba fidfj getoiffe fjreljler

fefjr leidet, ja fpielenb abtfjun laffen. 60 fönnen toir

aum Söeifpiel bie £)anfbarfeit in unä burdfj Biofee ©e=

tooljnfjeit erregen, lebenbig erhalten, ja aum SBebürf*

nife madfjen. 15

3n einem biograptyfcfjen 33erfud(j aiemt e§ tooljl,

öon fidfj felbft au reben. 3dfj frn ö°n 9ktur fo toenig

banfbar aU irgenb ein Utenfdfj, unb beim SBergeffen

empfangenes ©uten fonnte ba§ heftige ©efüljl eines

augenblitflidfjen 2JUfjt>erljältniffe§ midfj feljr {eidfjt aum 20

Unbanl herleiten.

tiefem au begegnen, getoöfjnte idf) midfj aubbrberft,

bei allem toa§ id(j befifje, midfj gern au erinnern, hrie

tdfj baau gelangt, Don toem idfj eS erhalten, e§ fei burdfj

©efdfjenf, Saufdfj ober Äauf, ober auf irgenb eine 25

anbre 5lrt. 3>df) fjabe midfj getoöfjnt, beim SSoraeigen

meiner Sammlungen ber Sßerfonen au gebenfen, burdj

beren Sermittelung idf) ba§ (Sinaelne erhielt, ja ber

*
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@elegenf)eit, bcm StfaU, ber entferntcften 33eranlaffung

unb *DWttoirfung , tooburdf) mir £inge getoorben, bie

mir lieB unb toertl) finb, ©eredf)tigfeit toiberfafjren 3U

laffen. £)a§ toa3 un§ umgibt erhält baburdj) ein

5 Seben, toir feigen e3 in geiftiger, liebeootter, genetifdfjer

23erfnüpfung , unb burdfj ba3 ätergegentoärtigen ber=

gangener Suftänbe hnrb ba§ augenblitflid&e Safein

erfjöljt unb bereichert, bie Urheber ber ©oben fteigen

toieber^olt bor ber (Sinbilbungäfraft ^eroor, man Der* .

10 fnityft mit ifjrem SSilbe eine angenefjme Erinnerung,

madjt fidfj ben Unban! unmöglid) unb ein gelegentliches

(Srtoibern leidet unb toünfdfjenSfoertf). 3ugleid(j toirb

man auf bie ^Betrachtung beäjenigen geführt, toa§

nidfjt finnlidjjer »eftfe ift, unb man recapitulirt gar

15 gern, tooljer ftdfj unfere leeren ©üter fd&reiben unb

batiren.

Qtfy id& nun öon jenem für midj fo bebeutenben

unb folgernden SSerljältniffe 3U §erbern ben SölicE

Ijintoegtoenbe, finbe idf) nodf) einige» nadfoubringen.

20 @& toar nichts natürlicher, al§ bafc ich nach unb nach

in 9ttittheilung beffen, toaS bi^er 3U metner SHlbung

beigetragen, befonberS aber fold&er Singe, bie mich

noch in bem 9lugenblitfe ernftlidfj befdfjäftigten, gegen

Berbern immer farger unb farger toarb. (£r hatte

25 mir ben <Spafc an fo manchem, toa£ ich früher geliebt,

oerborben unb mich befonberS toegen ber greube, bie

ich an Obibä ^Jletamorphofen gehabt, auf's ftrengfte

getabelt. mochte meinen ßiebling in (schutj nehmen
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toic ich toottte, ich mochte jagen, bafc für eine jugenb*

liehe ^antafie nidu^ erfreulicher fein fönne, als in

jenen Leitern unb ehrlichen ©egenben mit ©öttern

unb Halbgöttern 3U Vcrtoeilen unb ein 3eiige i^re§

ifuxnS unb ifjrer £eibenfchaften ju fein; ich mochte 5

jene§ oben ertoäfjnte Gutachten eines ernfthaften

Wannet umftänblich beibringen unb folcheS burefj

meine eigne ©rfa^rung befräftigen: baS atteS fottte

nicht gelten, cS füllte fich feine eigentliche unmittelbare

üökljrljeit in biefen (Sebidfjten finben; Inet fei toeber 10

©ried)enlanb noch Statten, toeber eine Urtoelt noch

eine gcbtlbete, alles Vielmehr fei Nachahmung bcS fchon

£)agetocfcnen unb eine manierirte £>arftellung, toie

fie fich nur Von einem Übercultivirten ertoarten laffe.

Unb toenn ich benn 3ulefct behaupten tooßte : toa£ ein 15

Vorzügliches 3nbioibuum hervorbringe, fei bodt) auch

tur, unb unter allen SSölfern, frühern unb fyätern, fei

boch immer nur ber dichter dichter getoefen, fo tourbe

mir bieg nun gar nicht gut gehalten, unb ich umfcte

manches befjtoegen auSftehen, ja mein Ovib toar mir 20

beinah baburch Verleibet: benn eS ift feine Neigung,

feine ©etoohnheit fo ftarf, bafe fie gegen bie <Dti&reben

Vorzüglicher 9Jcenfcf)en, in bie man Vertrauen fefct,

auf bie Sänge fich erhalten fönnte. 3mmer bleibt

ettoaS hänÖen ^ uno ^enn ™an "ify unbebingt lieben 25

barf, ficht es mit ber Siebe fchon mißlich aus.

2lm forgfältigften Verbarg ich $m *>ag Sntereffc

an getoiffen ©egenftänben, bie fich bei mir eingetourjelt
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vunb Ratten) fidf) nacf) unb nadE) poetifdf)en ©eftalten

ausüben toollten. ß£ toar ©öfc t>on 3Berlid&tngen

unb 3fauft. £)ie ßeben3befdf>retbung be3 erftern Ijatte

mi$ im 3lnnerften ergriffen. 2)ie ©eftalt cine3 rofjen

5 toofjlmeinenben Selbftljelfer§ in toilber anard&ifd&er

3ett erregte meinen tiefften Sintbert. S)tc bebeutcnbe

$Pu$>enfpielfabel be§ anbern Hang unb fummte gar

biettönig in mir toieber.
sKuä) idfj Ijatte mia^ in

allem SOßiffcn untergetrieben unb toar früf) genug

10 auf bie (£itetfeit beffelben Ijingetoiefen toorben. 3$
Ijatte e§ audf) im ßeben auf allerlei SDßetfc berfudfjt,

unb toar immer un&efriebigter unb gequälter 3urücf=

gefommen. 9hm trug idf) biefe Dinge, fo toie mamfje

anbre, mit mir fyerum unb ergö|te midf) baran in

i5 einfamen Stunben, oKjne jebocf) ettoa§ baöon aufju=

fdfjreiben. 2lm meiften aber toerbarg idt) t>or Berbern

meine mtyftifdfj'cabbaliftifdEje ßljemie unb toa§ ftd^

barauf bejog, ob idfj midfj gleid& nodfj feljr gern Ijeimlidf)

befdfjäftigte, fie confequenter au^ubilben, al§ man

20 fie mir überliefert l)atte. SSon poetifdfjen Arbeiten

glaube idEj if)tn bie ^ülitfa^ulbigen öorgetegt au fiaben,

bodf) erinnere idf) midf) nidfjt, bafc mir irgenb eine

3uredf)ttoeifung ober Aufmunterung fcon feiner 6eite

hierüber 3U Xfyil getoorben toäre. Slber bei biefem

25 allem blieb er ber er toar; toa3 öon iljm ausging

toirfte, toenn audf) nidfjt erfreulidfj, bodf) htbmknb] \a

feine £anbfdf)rift fogar übte auf micf) eine magifdfje

©etoalt au§. 3df) erinnere midf) ntc^t, bafe idf) ein§

©oct&eS gBettc. 27.230. 21
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fetner Blätter, ja nur ein (Soubert bon feiner §anb,

^erriffen ober berfdfjleubert tjätte; bennodfj ift mir, bei

ben fo mannigfaltigen Drt= unb 3eittoedf)feln, fein

£ocument jener tounberbaren , aljnung^bollen unb

glücflidjen Xage übrig geblieben. 5

2)afe übrigens §erber§ SlnjiefjungSfraft fid§ fo gut

auf anbre al§ auf midj toirffam cttoieö , toürbe icfj

faum ertoäfynen, tjätte idfj nid&t au bemerken, bafe fic

ftd) befonberä auf 3ung, genannt <5tilltng, erftretft

Ijabe. $)a§ treue reblidje 6treben biefeä 5Jtamie§ 10

mufjte jeben, ber nur irgenb ©emütf) l)atte, ^öd^Iid^

intereffiren, unb feine (Smpfanglid^feit jeben, ber ettoaä

mitaut^eiten im 6tanbe toar, jur Offenheit reiben.

Sludfj betrug ftcf) §erber gegen it)n nad(jficf)tiger al3

gegen un§ anbre: benn feine ©egentoirfung festen 15

jeberjeit mit ber Söirfung, bie auf tfjn gefd(jal), im

Stertjältnifc $u fteljen. 3>ung3 llmfdfjränftljeit toar

bon fo biet gutem SBitten, fein Sorbringen bon fo

biel Sanftheit unb (&rnft begleitet, bafc ein 23erftän=

biger getoifc nidfjt Ijart gegen ifyn fein, unb ein 2öot)I= 20

tooflenber iljn nidfjt bertjöljnen nodj jutn SSeften ^aben

fonnte. 2Iudfj toar 3fung burdfj Berbern bergeftalt

ejaltirt, bafc er fidfj in allem feinem Xljun geftörlt

unb geförbert füllte, ja feine Neigung gegen mtdfj

fd^ien in eben biefem 9Jkfje ab3une^men; boefj blieben 25

toir immer gute ©efeEen, toir trugen einanber bor

toie nadf) unb erjeigten un§ toecf)fel)citig bie freunb*

tieften 3>ienfte.
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(Sntfernen toir unä jebodfj nunmehr öon bei* freunb*

fdjaftltdjen $ranfenftube unb bon bcn allgemeinen

39etrad)tungen, tocldje eljer auf $ranfl)eit al§ auf @e*

funbljeit be§ ©eifteä beuten; begeben toir un§ in bie

5 freie £uft, auf ben Ijotyn unb Breiten 9lltan be3

9ttünfter3, al3 toöre bie Seit nodj ba, too toir junge

©efeEen un§ öfters bortfn'n auf ben $lbenb befdjiebcn,

um mit gefüllten Römern bie fdjeibenbe Sonne ju

begrüben. §ier berlor fidj alleä ©efprädj in bie ^öe-

10 tradjtung ber ©egenb, alibann tourbe bie Sdjärfe ber

3lugen geprüft, unb jeber beftrebte ftdj bie cntfernteften

©egenftänbe getoaljr 3U toerben, ja beutlid) ju unter=

fdjciben. ©ute gernröljre tourben 3U §ülfe genommen,

unb ein greunb natfj bem anbern be^eit^nete genau

15 bie ©teile, bie ifjm bie liebfte unb toert^efte getoorben;

unb fa>n fehlte e§ aud) mir nicfjt an einem folgen

5ßtä£djen, baö, ob e§ gtetdj nidjt bebeutenb in ber

Sanbfdjaft Ijeroortrat, midj bodj mefjr al3 atfeä anbere

mit einem lieblidjen 3öuber an fid) 30g. S3ei folgen

20 ©elegenljeiten toarb nun burdj 6r3&^Iung bie 6in=

bilbungäfraft angeregt unb mandje fteine »Reife ber=

abrebet, ja oft au3 bem Stegreife unternommen , bon

benen idj nur eine ftatt Dieter umftänblid) er3äf)ten

toill, ba fie in mandjem Sinne für midj folgeret^

25 getoefen.

s
JJlit 3toei toert^en greunben unb SLifdjgenoffen,

(Sngelbad) unb SÖßetylanb, beibe au§ bem untern Slfafc

gebürtig, begab idj mid) 31t ^ferbc nadj 3afam, to<>

21*
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un*, bei fd)önem SQßctter , ber fleine freunblidfjc Ort

gar anmutig anlaste. 2)er Slnblidt be§ btfdjöflidfien

SdjloffeS erregte unfere 38etounberung; eineä neuen

Stalle! SDßcitläufigfcit, ©röfce unb Sßradfjt zeugten bon

bem übrigen äBoljlkfjagen be§ SJefifcerg. 2)ic §errlid(j= 5

feit ber treppe überrafdjjte un§, bie 3itnmer unb Säle

betraten toir mit ©(jrfurdfjt, nur contraftirte bie Sßerfon

beä ßarbinalä, eines flehten aufammengefaUenen

5ftanne3, ben toir fpeifen fafjen. $)er Slicf in ben

©arten ift fyerrtid), unb ein (Sanal brei Säiertelftunben ia

lang, fdfjnurgerabe auf bie Glitte be§ Sdfjloffeä gerietet,

gibt einen Ijofycn ^Begriff bon bem Sinn unb ben

Gräften ber borigen Sefifcer. 2öir feierten baran

fjin unb toiber unb genoffen mandfjer Partien biefeS

fdfjön gelegenen ©an^en, 3U CSnbe ber fjerrlidjen (Slfaffer is

ebene, am gfufee ber SSogefen.

ftadjbem toir un§ nun an btefem geiftlidjen 9Sor=

poften einer föniglidfjen 9fla<f)t erfreut, unb e§ un§

in feiner Legion toofjl fein laffen, gelangten toir früf)

ben anbern borgen ju einem öffentlichen Söerf , baB 20

f)ödf)ft toürbig ben Eingang in ein mäd^tige§ $önig=

reidfj eröffnet. S3on ber aufgefjenben Sonne bedienen

edjob fidf) bor uns bie berühmte ßaberner Steige,

ein SBerf bon unüberbenflidfjer Arbeit. Sdf)langen=

toei3, über bie fürdf)terlid£)ften $d]m aufgemauert, 25

füfjrt eine (Sljauffee, für brei Sükgen neben einanber

breit genug, fo leife bergauf, ba& man c§ faum

empftnbet. Die §ärte unb ©lätte beä 2Beg§, bie ge=
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platteten errungen an Beiben ©eiten für bie gruß=

gänger, bic fteinernen Sinnen aum Ableiten ber 33erg=

toaffer, atte§ ift fo retnlidf) al§ fünftltdj unb bauer=

^aft Ijergerid&tet, baß e3 einen genügenben Slnblidf

5 getoäljrt. ©o gelangt man attmäf)lidj nadfj $Pfala=

bürg, einer neueren Sfeftung. ©ie liegt auf einem

mäßigen £ügel; bie SBerfe finb elegant auf fdjtoär^

lidfjen gelfen toon gleidfjem ®eftetn erbaut, bie mit

ßalt tüetfe auägeftrid&enen gugen be3eid£)nen genau bie

10 ©röße ber Duabern unb geben öon ber reinlid^en

Arbeit ein auffallenbeS 3eugniß. 2)en Ort felbft

fanben toir, tüte fidfj'3 für eine fjeftung gejiemt,

regelmäßig, Don Steinen gebaut, bie $ir<$e gefd(jmacf=

bott. %l% toix burdfj bie ©trafen foanbelten — e3

15 toar ©onntagä früfj um 9teun — fjörten toir 9Jhifif

;

man toaste fdfjon im 2öirtl)3fjaufe naä) §erjen§luft,

unb ba fidfj bie (Sintooljner burdj bie große £f)eurung,

ja burdfj bie broljenbe ^mnger3notlj , in iljrent 33er

=

gnügen nidfjt irre madjjen ließen, fo toarb audfj unfer

20 jugenblid&er §frot)finn teineätoegä getrübt, al§ un3 ber

SBäcfer einiget Sörot auf bie Seife öerfagte unb un3

in ben ©aftfjof berhrieä, too toix e§ allenfalls an Ort

unb ©teile ber^ren bürften.

©efjr gern ritten toir nun toieber bie ©teige

25 Ijinab, um biefeä ardfciteftonifdfje SBunber aum atoeiten

3Jtale anauftaunen, unb un3 ber erquitfenben 5lu§=

fidf)t über baä (Slfaß nodfjmate 3U erfreuen. 2öir ge=

langten balb nad) Su^toeiler , too un3 gfreunb
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äßetylanb eine gute 5lufnatjme Vorbereitet Ijatte. 3)em

frifdfjen jugenblidfjen Sinne ift ber 3uftanb einer

{leinen 6tabt feljr gemäß; bie garnUienoer^ältniffe

finb näfyer unb fühlbarer, ba§ ,§au§toefen , ba§

3hrifdfjen läßlidfjer Slmtäbefdfjäftigung, ftäbtif<$em ©e= *

toerb, ^clb= unb ©artenbau, mit mäßiger l^ättgtcit

fidf) I)in unb toiber betoegt, läbt un§ ein -JU freunb*

ttdfjer 2fjeilnaf)me , bie ©efelligfeit ift notljtoenbtg,

unb ber grembe befinbet ftdf) in ben befd&ränften

Greifen fetjr angenehm, toenn ifjn ntdfjt ettoa bie 10

9ttif$eHigfeiten ber (Sintooljner, bie an foldfjen Orten

fühlbarer finb, irgenbtoo berühren. 2)iefe3 Stäbtdfjen

toar ber |>auptyla£ ber ©raffdfjaft §anau= Sichten*

berg, bem ßanbgrafen toon S)armftobt unter franko*

fifdfjer §ol)ett gehörig. Sine bafelbft angeftettte is

Regierung unb Cammer matten ben Crt jum be=

beutenben SJltttetyunct eines fetjr fernen unb toün=

fdf)en3toertfjen fürftlidfjen Sefifceä. 2Bir öergaßen

(eid^t bie ungleid&en Straßen, bie unregelmäßige

Bauart beä £>rt§, tuenn toir heraustraten, um ba§ 20

alte Sdfjloß unb bie an einem §ügel öortrefflid^ an*

gelegten ©arten 3U befdfjauen. *Dlandf)erlei ßuft=

toälbdf)en, eine 3aljme unb toilbe gafanerie unb bie

föefte montier äfjnlidjen Slnftalten aeigten, h)ie an=

genehm biefe fleine SRefibena eljemalä müffe getoefen 25

fein.

2)odf) alle biefe ^Betrachtungen übertraf ber 9ln=

blidt, toenn man bon bem nafjgelegenen 23afd£)bcrg
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bie böHig paxabtcfif^e ©egenb überfdfjaute. 2)icfe

&öf)e, ganj auä berfd)iebcnen 9Jiufd£)eln 3ufammcn=

gehäuft, madfjte mxä) 3um erften 5)tale auf foldfje

S)ocumente ber 23ortoelt aufmerffant; iä) Ijatte fie

5 nod) niemals in fo großer s
iJtaffe beifammen gefefjen.

S)od(j toenbete fidf) ber fd&auluftige 33li(f balb au»*

fcf)lief$lid& in bie ©egenb. 9flan fte^t auf bem legten

Vorgebirge nadf) bem ßanbe 3U; gegen Horben liegt

eine frudjtbare, mit fleinen 2Bälb$en burdf)3ogene

10 glädfje, öon einem ernften ©ebirge begräbt, ba§ fidfj

gegen 2lbenb nadfy 3abern f)in crftreät, too man ben

bifdfjöflidfjen 5palaft unb bie eine ©tunbe babon lie=

genbe 5lbtei ©t. 3oljann beutlidf) ernennen mag. 33on

ba berfolgt ba§ 3luge bie immer tnef)r fd&hnnbenbe

ls SBergfette ber Vogefen bis* nad& Süben f)in. 2Benbet

man fidf) gegen 9Zoxboft, fo fielet man ba3 Sdfjlofj

Stoltenberg auf einem ^elfen^ unb gegen ©üboft Ijat

ba3 3luge bie unenblidjje gläd&c beä 6lfaffe§ 3U buxd)-

forfdfjen, bie fidf) in immer mefjr abbuftenben Sanb=

20 f<$aftägrünben bem ©efidljt ent^t , bte 3ule|t bie

frfjtoäbifcfjen ©ebirge fdfyattentoete in ben ftori^ont

fcerfliefjen.

6d*|on bei meinen toenigen üöanberungen burdf)

bie äßelt t)atte idfj bcmerft, toie bebeutenb e3 fei, fid^

25 auf Reifen nadfj bem ßaufe ber SQÖaffer 3U erhmbtgen,

ja bei bem lleinften 33adf)e 3U fragen, toof)in er benn

eigentlich laufe. *fllan erlangt baburdfj eine Überfielt

bon jeber glu&region, in ber man eben befangen ift,
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einen Söegrtff bon ben £>öfym unb liefen, bte auf

etnanber SSejug f)dbtn, unb toinbet ftdt) am ftd&erften

an biefen Seitfctben, toeldje fotoo^I bem 9lnfd(jauen

al§ bem @ebä(f)tnif$ au §ülfe fommen, au3 geologi*

feiern unb Politikern ßänbergehrirre. 3n biefer 39e= *

tradjtung na^m idf| feierlichen Slbfdfjieb Don bem

tauten ßlfafc, ba toit un§ ben anbern borgen nach

Sotljringen ju toenben gebauten.

£)er Slbenb ging h*n in Vertraulichen ©efprädjen,

too man fidj über eine unerfreuliche ©egentoart burdj 10

Erinnerung an eine beffere Vergangenheit 3U erweitern

fudt^te. S5or allem anbern toar ^ier, foie im ganjen

ßänbchen, ber 9lame be§ legten ©rafen föeinharb Don

§anau in <S>egen, beffen großer 23erftanb unb Süchtig*

feit in attem feinem %$un unb ßaffen fyxboxtxat, 15

unb öon beffen 2)afein noch manches fchöne $)enfmal

übrig geblieben toar. 6oldt)e Männer haben ben

SBorjug hoppelte 2öoljltf)äter 3U fein, einmal für bie

©egentoart, bie fie beglüefen, unb fobann für bie

3ufunft, beren ©efütjl unb Wuty fie nähren unb 20

aufredet erhalten.

%U toir nun un§ norbtoefttoärtS in bai ©ebirg

toenbeten unb bei ßüfcelftein, einem alten Sergfdt)lofe

in einer fehr hügelöotten ©egenb, Vorbeizogen, unb

in bie Legion ber ©aar unb 9)tofel h^obftiegen, 25

fing ber Gimmel an fidfj ju trüben, al§ toollte er

un3 ben 3«ftanb beä rauheren 2öeftretche§ noch fühl=

barer matten. £a3 Zfyal ber 6aar, too toir juerft
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SBocfenfjetm, einen fleinen Ort, antrafen, unb gegen*

über fteufaartoerben , gut gebaut, mit einem £uft=

fdjloft, erblitften, ift 3U beiben Seiten Don Sergen

begleitet, bie traurig Ijeifjen fönnten, toenn nitf>t an

» ihrem fjrufc eine unenblidje golge bon Sötcfcn unb

hatten, bie ^uljnau genannt, fid) bi3 ©aaralbe unb

toeiter hin unüberfehlidj erftretfte. ©rofee ©ebäube

eines ehemaligen ©eftüteä ber ^er^oge öon ßothringen

3iet)en tyer ben 39licf an; fie bienen gegenwärtig, 3U

10 folgen 3toecfen freilidj fehr toof)l gelegen, aU Meierei.

Söir gelangten über 6aargemünb nadj ©aarbrücf,

unb biefe fleine föefibenj toar ein lichter ^unct in

einem fo felfig toalbigen ßanbe. $)ie Stabt, flein unb

hüglicf), aber burdj ben legten Qfürften tuohl auSge^iert,

15 tnadfjt fogleidj einen angenehmen (Sinbrucf , tueil bie

§äufer alle grautocife angeftrid)en finb unb bie ber*

fdjiebene §öhe berfelben einen mannigfaltigen 2ln=

blicf geluä^t. bitten auf einem fdjönen mit anfef)n=

liehen ©ebäuben umgebenen $la|e ftefjt bie ßutfjerifdje

20 Äirdje, in einem fleinen, aber bem ©anjen ent=

fpredjenben SJlafeftabe. 2)ic Sßorberfeite be3 Sd)loffe3

liegt mit ber Stabt auf ebenem SBoben, bie §inter=

feite bagegen am Abhänge eines fteilen greifend,

liefen hat man nidfjt allein terraffentoeiS abgearbeitet,

25 um bequem in bai Z1)at 3« gelangen, fonbern man

hat fidf) aud) unten einen länglid) trierecften ©arten*

pla%, burdj SÖerbrängung be§ SluffeS an ber einen

unb bur$ 9lbfdjroten bei gelfenä an ber anbern

Digitized by Google



330 £id)tuua unb 2Baf>i&eit. 3toeitet Ifjeil.

Seite, ocrfthafft, Worauf benn biefer gan^e föaum

erft mit (Srbc aufgefüllt unb bcppCanat Worben. £>ie

3ett biefer Unternehmung fiel in bic (Spodje, ba man

bei ©artenanlagen ben Slrdjiteften föathc jog, Wie

man gegenwärtig baä 2luge beö ßanbfchaftämahterä 5

311 §ülfe nimmt. $)ie ganje Einrichtung bcd Sdjloffeä,

ba§ Äoftbare unb Angenehme, baä fReid^c unb 3kx*

liehe, beuteten auf einen lebenäluftigen Sefifcer, tote

ber oerftorbene fjürft geWefen War; ber gegenwärtige

bcfanb fich nidjt am Orte, ^räfibent oon ©ünberobe 10

empfing un3 auf's öerbinblichfte unb beWirthete un£

brei Sage beffer aU Wir e3 erwarten burften. 3$
benutzte bie mancherlei *8efanntfd)aften, ju benen Wir

gelangten, um mich oielfettig <ju unterrichten. &a3

genußreiche fieben be§ oorigen dürften gab Stoff 15

genug 3ur Unterhaltung, nicht Weniger bie mannich*

faltigen Slnftalten, bie er getroffen, um Sortheile,

bie ihm bie Statur feineä ßanbeS barbot, 3U benufcen.

§ier Würbe itf) nun etgentltd) in ba§ 3ntereffe ber

S3erggegenben eingeweiht, unb bie &uft au bfonomi* 20

fchen unb tedfjnifthcn ^Betrachtungen, Welche mich einen

großen Ztyil meinet £eben§ befdjäftigt fyafon, juerft

erregt. 2Bir hörten bon ben reiben ©Utweiler Stein*

fotjlengruben, oon @ifen= unb SUaunWerfen, ja fogar

öon einem brennenben 83erge, unb rüfteten un§, btefe 25

äöunber in ber 9tähe gu befdfjauen.

9tun 3ogen Wir buref) Walbige ©ebirge, bie bem=

jenigen, ber auä einem herrlichen fruchtbaren £anbe
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fommt, tuüft unb traurig erfdfjeinen muffen, unb bie

nur burdf) ben innern ©eljalt ifjrcä Sdfjoofeö un3 an=

jtefjen fönncn. $urj hinter einanbcr hmrben toir

mit einem einfachen unb einem compltcirten Waftfjinen*

5 toerfe befannt, mit einer Scnfenfdfjmiebe unb einem

Sralfoug. SQßenn man fidfj an jener fdfjon erfreut,

ba& fic ftdfj an bie Stelle gemeiner £änbe fefct, fo

fann man biefen ntdfjt genug betounbern, inbem er

in einem f)öf)eren organifdfjen Sinne toirft, oon bem

10 Söerftanb unb 33ehmfjtfein faum <ju trennen finb.

3n ber 9llaunljütte crfunbigten toxi unä genau nadj

ber ©etoinnung unb Reinigung biefe§ fo nötigen

9Jtatertal3, unb aU toir grofee Raufen eines toei&en,

fetten, locferen, crbigcn SßefenS bemerken unb beffen

15 9hj£en crforfdjten , anttoorteten bie Arbeiter lädfyelnb,

es fei ber Sdjaum, ber ficfj bei'm 9llaunfteben oben=

auf toerfc, unb ben §err Stauf fammeln laffe, tocil

er benfel6en gleichfalls fjoffe ju ©ute ju matten. —
£ebt £err Stauf nodfj? rief mein Begleiter t>erttmn=

20 bert au§. 9Jtan bejahte e3 unb oerfidfjerte, ba§ toir,

nadf) unferm föeifeplan, nidfjt toeit bon feiner ein=

famen SBoljnung oorbeifommen würben.

Unfer 2Beg ging nunmehr an ben binnen Ijinauf,

in h>eldf)en baS Sllauntoaffer heruntergeleitet toirb,

25 unb an bem bornefjmften Stollen öorbei, ben fic bie

Sanbgrube nennen, toorauä bie berühmten £)uttoeiler

Steinfoljlen gebogen toerben. Sie fjaben, toenn fie

trotfen finb, bie blaue ftaxht eine§ bunfet ange*
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laufenen <Stafjl3, unb bic ffünfte 3ri3folge foielt

bei jeber Setoegung über bic Dberflädje Ijin. £>ie

finfteren Stottenfdjlünbe flogen un3 jebod) um fo

toeniger an, als ber ©efjalt berfelben reidjlidj um
uni b,er auSgefdfjüttet lag. 9hm gelangten toir 3U *

offnen ©ruben, in toeldjen bie geröfteten 2llaunfd)iefer

ausgelaugt toerben, unb balb barauf überrafdjte uns,

obgleidj oorbereitet, ein feltfameS 23egegnifc. 2Bir

traten in eine flamme unb fanben uns in ber 9te*

gion be§ brennenben SBergeS. (£in ftarfer ©djtoefel* io

gerudj um^og unS; bie eine ©eite ber £ob> loar

nal^u glüfjenb, mit rötfylidjem toeifegebranntem

6tein bebetft; ein bttfer 2)anu)f ftieg aus ben

Ätunfen ljeroor, unb man fütjlte bie §ifce beS SobenS

audj burdfj bie ftarfen 6ol)len. (Sin fo 3ufälltge3 6r* 15

eignifj, benn man toeifc ntc^t tote biefe 6tretfe ftdj

ent^ünbete, getoäljrt ber 2llaunfabrication ben großen

SJortfjeil, bafc bie 6djiefer, toorauS bie Oberflädjc

beS Sergej befteljt, ootffommen gerietet baliegen unb

nur turj unb gut ausgelaugt toerben bürfen. $)ie 20

ganje flamme toar entftanben, bafe man nadj unb

nadj bie calcinirten Sdjiefer abgeräumt unb oer=

braucht r)attc. 2öir fletterten auS biefer Üiefe rjeroor

unb toaren auf bem (Bipfel beS SBergeS. ßin an=

mutiger SSudjentoalb umgab ben tylalg, ber auf bie 25

£of)lc folgte unb ftd) if)r -JU beiben 6eiten oerbreitete.

9)te(jrere Säume ftanben fdjon oerborrt, anbere toelften

in ber 9lä^e oon anbern, bie, nod) ganj frifdfj, jene
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©lutl) nidfjt afjneten, tueld^e fid^ and) ifjren Söuqeln

bebroljenb näherte.

$luf bem ^lafce bampften berfdjiebene Öffnungen,

anbere Ratten fdfjon ausgeraubt, unb fo glomm biefeS

5 geuer bereits %tf)n 3laljre burdfj alte öerbrodfyene

©tollen unb ©djjädfjte, mit toeldfjen ber 2Jerg unter«

minirt ift. (SS mag fidfj audfj auf Klüften burd)

frifd§e Kohlenlager burdfoietjen: benn einige fjunbert

Stritte toeiter in ben Sßalb gebadete man bebeutenbe

10 2Jterfmale öon ergiebigen 6teinfo^len 3U Verfolgen;

man toar aber ntdfjt toeit gelangt, als ein ftarfer

3)amj>f ben Slrbeitern entgegenbrang unb fic Vertrieb.

2)ie Öffnung toarb toieber äugetoorfen; allein toir

fanben bie ©teile nodfj raudfjenb, als toir baran bor=

15 bei ben 2öeg #ur $efiben<j unfereS einfieblcrifd^en

(%miferS Verfolgten. 6ie liegt stoifdfjen bergen unb

2öälbern; bie X^äXer nehmen bafelbft feijr mannidf)*

faltige unb angenehme Krümmungen, rings umfjcr

ift ber Soben fdfjtoara unb fo^lenartig, bie Sager

20 ge^en häufig 3U Xage aus. Sin Koljlenpfyilofopl) —
Philosophus per ignem, toie man fonft fagte — f)ätte

fid^ too^l nid&t fdljicfltdfjer anfiebeln fönncn.

2Bir traten t)or ein fleincS, aur 2ßof)nung nidfjt

übel bienlid&eS §auS unb fanben §errn Stauf, ber

25 meinen greunb fogleidfj ernannte unb mit Klagen

über bie neue Regierung empfing, greilidf) tonnten

toir auS feinen Sieben öermerfen, bafc baS 5llaun=

toerf, fo toie mand§e anbere tooljlgemeinte $lnftalt,
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toegen äußerer, ötettei^t audf) innerer llmftanbe, bie

Unfoften ntc^t trage, unb toaä bergleidf)en meljr toar.

6r gehörte unter bie (Sljemifer jener 3^it , bie, bei

einem innigen ©efüfjl beffen toa3 mit 9toturprobucten

alles ju leiften toäre, fid& in einer abftrufen 28e= 5

tradjtung Don Äleinigfeiten unb ^Rebenfa^en gefielen,

unb bei unjulänglidjen $enntniffen nid§t fertig genug

baäjenige 3U leiften berftauben, toorau§ eigentlich

öfonomifdjer unb mercantilifd&er Stortljeil au a^en

ift. So lag ber 9tufcen, ben er fic^ oon jenem Sdjjaum 10

oerfpradfj, feljr im 2Beiten; fo setgte er nid&tä als

einen $udfjen Salmiaf, ben iljm ber brennenbe $8erg

geliefert Ijatte.

Söeretthrillig unb frol), feine klagen einem menfefc

tidfjen Ofjre mitjutfeilen , fdfjleppte fidfj bai Magere «

abgelebte SRänndfjen in einem §<§ufj unb einem 5ßan=

toffel, mit fyerabfjängenben, oergeben§ toieberljolt bün

i^m heraufgeaogenen Strümpfen, ben SÖerg hinauf,

too bie £>araf)ütte ftef)t, bie er felbft errietet Ijat unb

nun mit großem ßeibtoefen oerfallen fieljt. §ier fanb 20

ftdf) eine aufammenljangenbe £fenreifje, too Stein*

foljlcn abgefd&toefelt unb 3um ©ebraudfj bei ©ifen*

toerfen tauglich gemalt toerben fottten; allein au

gletdfjer 3eit toollte man Öl unb £ar3 audfj 311 ©ute

matytn, ja fogar ben SRufj nidfjt miffen, unb fo unter* 23

lag ben bielfadfjen Slbfid^ten aEe^ aufammen. SBei

ßebaeiten bes oorigen dürften trieb man ba§ ©efdfjäft

auä Liebhaberei, auf Hoffnung; jefct fragte man

Digitized by Google



335

nadfj bem unmittelbaren ftufcen, ber nid&t nadfou*

toeifen toar.

ftadfjbem mir unfern Slbepten feiner (Sinfamfeit

überlaffen, eilten toir — benn e3 toar fdfjon fpät

5 getoorben — ber grriebridf)3tfjaler ©laäfjütte 3U , too

mir eine ber toidfjtigften unb tounberbarften 2öerf=

tljätigfeiten be3 menfdfjlidfjen $unftgcfd(jicfe» im fßox-

übergeben fennen lernten.

£)odfj faft mefjr all biefe bebeutenben Erfahrungen

10 intereffirten un§ junge Surfte einige luftige 5lben=

teuer, unb bei einbredjenber ginfternifj, untoeit 9teu=

tixty, ein überrafdfjenbel ^feuertoerf. $)enn toie t*or

einigen 9täd£)ten, an ben Ufern ber ©aar, leudfjtenbe

SBolfen 3lol)anm3toürmer jtoifd&en' gell mb SSufdj

15 um un§ fdfjtoebten, fo fpielten unl nun bie funfen*

toerfenben ©ffen it)r luftige! geuertoerf entgegen. 3Bir

betraten bei tiefer *ftadf)t bie im £r)algrunbe liegenben

6<§meläf)ütten, unb Vergnügten un3 an bem feltfamen

§albbunfel biefer SSreter^öl)len, bie nur burdij bei

20 glüljenben Dfen§ geringe Öffnung fümmerltdf) er=

leuchtet Serben. $>a§ ©eräufdj be§ 3Baffer§ unb ber

Oon i^m getriebenen Slalbälge, ba§ für<$terli<f)e

©aufen unb pfeifen bei SÖinbftromS, ber, in bal

gefdfjmolaene ßrj toütf)enb, bie Oljren betäubt unb

25 bie 6inne toertoirrt, trieb un3 enblidfj fjintoeg, um

in Weufirdj ern^ufelji*en , bal an bem SBerg hinauf

=

gebaut ift.

2lber ungeachtet aller ^Dlannichfaltigteit unb Un=
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336 Xtdjtung unb 28af)rf)eit 3toeitcr liftii.

rufje bcä XaQß tonnte idf) fjier nodj feine föaft finben.

3dfj überliefe meinen greunb einem glücflirfjen Sd&lafe

unb fucfyte ba3 f)öt)er gelegene 3agbfdt)lof$. 63 blieft

roeit über Söerg unb äöälber l)tn, beten Ilmriffe nur

an bem Reitern 9lad}tf)immcl ju erfennen, beren Seiten 5

unb liefen aber meinem £tfi<f unburdfjbringlidf) toaren.

©0 leer al£ einfam ftanb ba§ toofylerljaltene ©ebäube

;

fein Gaftettan, fein ^ä^x mar ju finben. 3$ faß

t>or ben grofjen @la3tljüren auf ben Stufen, bie um
bic gan^c ^erraffe fjergefjn. §ier, mitten im (Sebirg, 10

über einer toalbberoadt)fenen finfteren @rbe, bie gegen

ben Reitern §orijont einer Sommernacht nur nodt)

finftercr erfdjtcn, ba3 brennenbe Sterngeroölbe über

mir, fafe id) an ber öerlaffenen Stätte lange mit mir

felbft unb glaubte niemals eine foldfje ßinfamfeit 15

empfunben ju Ijaben. äßie lieblidf) überragte midlj

bafjer au§ ber gerne ber üon bon einem $aar 2öalb=

Römern, ber auf einmal toie ein Salfambuft bie

rul)ige $ltmofp!järe belebte. 2)a ermatte in mir ba§

2Hlb etneä Ijolben 2öefen3, ba§ oor ben bunten @e= 20

ftalten biefer Seifetage in ben §intergrunb gemieden

mar, e3 enttjüttte fidt) immer mefjr unb metjr, unb

trieb midt) öon meinem- 5ßla£e nadf) ber Verberge, too

idfj Slnftalten traf, mit bem grüßten abgreifen.

3)er Ütücftoeg tourbe nidt)t benutzt roie ber ^erroeg. 25

So eilten mir burdfj 3roeibrü<fen, baä, al£ eine fcfjöne

unb merftoürbige föeftbena, roofjl audfj unfere 2luf=

merffamfeit öerbient f)ätte. 2ßir warfen einen f&lid
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ouf ba§ große einfädle ©dfjloß, auf bic tocit läufigen,

regelmäßig mit Sinbenftämmen bepflanzen, 311m £>ref*

fircn ber Sparforccpferbc tool)leingerid)teten Q:$pla=

naben, auf bic großen Stätte, auf bie Söürgerljäufer,

5 nxldfje ber güxft baute , um fie auäfpielcn 3U laffen.

Sittel biefeä, fo toie $leibung unb ^Betragen ber @in=

tt)of>ner, befonberä ber grauen unb 3Räb$en, beutete

auf ein SSerljältniß in bie gerne, unb madfjte ben

^Be^ug auf Üßari3 anfcijaulidfj, bem atte§ Überrljeinifdfje

10 fett geraumer 3«t fid^ nidf)t entsieljen fonnte. 2Bir

Befugten auä) ben t)or ber ©tobt liegenben ^er^og-

litfjen Detter, ber toeitläufig ift, mit großen unb

fünftlidfjen gaffern öerfe^en. 2öir -$ogen tociter unb

fanben ba§ Sanb aulefct tüte im ©aarbrütfifdfjen.

15 Stoifdfjen hnlben unb raupen bergen toenig Dörfer;

man Verlernt Ijier fidf) nad() ©etreibe umäufefjen. $)en

£ornbad£) $ur ©eite ftiegen hrir na<$ SSitfdfj, ba§ an

bem bebeutenben $piafce liegt, too bie ©etoäffer fidf)

fdjeiben, unb ein Xt)cil in bie Saar, ein Üfjeil bem

20 Steine aufättt; biefe ledern fottten un§ balb nadfj

fidfj aiefjen. $)odf) tonnten toir bem Stäbtdfjen 39itfd),

ba£ fid& fet)r ma^lerif^ um einen SSerg Jjerumfd&ltngt,

unb ber oben liegenben geftung unfere Slufmerffam*

feit n\ä)t berfagen. £)iefe ift tljeifä auf gelfen ge=

25 baut, tfyeilä in Reifen genauen. £)ie unterirbifdfjen

Säume finb befonberS merfmürbig; t)icr ift nitfjt

allein lu'nreidfjenber 5ßla| 3um Slufentljalt einer Wenge
s
]flcnfdf)en unb Sief), fonbern man trifft fogar große

©OCtfjfS mtxU. 27. »ö. 22
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©etoölbe 3um ©Eerctren, eine TOljle, eine ©Quelle

unb toaä man unter bcr (Srbe fonft forbern fönnte,

toenn bie Oberfladje beunruhigt toürbe.

£en hinabftüraenben Sätzen folgten toir nunmehr

burch'3 »Stendal. Die biefen 2öälber auf betben *

§öljen finb unfcenufct. §ier faulen ©tämme 3U Xau*

fenben über etnanber, unb junge Sprößlinge feinten

in Unjaljl auf halbtoermoberten Vorfahren. §ier tarn

un§ burdfj ©eforädje einiger gufcbegleiter ber 9tame

Don Dieterid) toieber in bie Ohren, ben toir fdjon 10

öfter in biefen SBalbgegenben ehrenvoll Ratten au§=

fpxedjen hören. 2)ie Xfjätigfeit unb ©etoanbthett tiefet

3Kanne3, fein $ei<f)thum, bie S8enu|ung unb 9lntoen*

bung beffelben, aEeS erfd^ien im ©leidjgetoidjt; er

!onnte fidj mit föedjt be3 (Srtoorbenen erfreuen, ba§ 15

er vermehrte, unb ba§ SSerbiente geniefjen, ba3 er

fidjerte. 3e mehr id) bie SOßett fah, je mehr erfreute

idj midj, aufcer ben allgemein berühmten tarnen, aud)

befonberS an benen, bie in einzelnen ©egenben mit

Sldjtung unb Siebe genannt tourben; unb fo erfuhr ao

idj auch ^ier bei einiger Nachfrage gar leidet, bafe

fcon 2)ieteridh früher al§ anbre fid§ ber <Sebirg3fdf)ä|e,

bei ßifenS, ber $oljlen unb be3 §olaeö, mit gutem

(Srfolg 3u bebienen getoufct unb fidfj au einem immer

toadjfenben SDßo^t^aBen herangearbeitet habe. 25

9Heberbrunn, toohin toir gelangten, toar ein neues

Seugnifc hiettton. @r hatte biefen fleinen Ort ben

©rafen t>on fieiningen unb anbern £heilbefi|ern ab=
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getauft, um in bct ©egenb bebeutenbc Stfetttoerte

einzurichten.

.£>ier in tiefen öon ben Sftömern fdfjon angelegten

SSdbern umfoülte mid§ ber ©eift beä 2lltertfjum3, beffen

5 eljrtoürbige krümmer in heften toon 2Ba3reüef3 unb

3>nfTriften , ©aulenfnäufen unb = ©Mafien mir au§

SBauerijöfen, 3toifdf)en toirtljfdfjaftlidfjem Söuft unb

©eratfye, gar tounberfam entgegenleudjteten.

60 bereijrte tdf) audj, al§ toir bie nafje gelegene

10 2öafenburg beftiegen, an ber großen §fel§maffe, bie

ben ©runb ber einen Seite auämadfjt, eine gut er*

fjaltene 3>nfdfjrift, bie bem 9Jtercur ein banfbareS

©clübb abftattet. S)ie Surg felbft liegt auf bem

legten SBerge t>on SMtfcfj Ijer gegen ba§ Sanb 3U. @&

15 finb bie Ruinen eineä beutfdfjen, auf römifdfje Ütefte

getauten Sdfjloffeä. 23on bem Xfjurm überfal) man

abermals ba3 ganje ßlfaß, unb be§ TOnfterS beut*

lidfje ©Jri|e bejeid^nete bie ßage öon ©traßburg. 3u*

nädfjft jebodf) Verbreitete fid& ber große fwgenauer

2e fjorft, unb bie Sfjürmc biefer ©tabt ragten bafjinter

ganz beutlidj Ijerbor. 2)ortf)in tourbe idfj gebogen.

2Bir ritten burdf) föetdjäljofen , fco öon £>teterid) ein

bebeutenbeä 6dfjloß erbauen ließ, unb nad&bem toir,

fcon ben Mügeln bei 9Hebermobern, ben angenehmen

25 Sauf be§ *Dtoberflüß<fjen3 am £>agenauer SBalb Ijer

betrautet Ratten, ließ tdf) meinen gfreunb bei einer

lädjjerlidjen ©teinfofjlengruben*2Mfitation, bie 3U 2)ut*

toeiler fretlidj ettoal ernftljafter toürbe getoefen fein,

22*
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unb ritt buxä) Hagenau, auf föidfjttoegen, toeldfje mir

bie Neigung fdfjon anbeutete, nadfj bem geliebten

6cjenljetm.

2)enn jene fämmtlidfjen 9lu3fidfjten in eine toilbe

<SeBirg§gegenb unb fobann toieber in ein fjeitere3, *

frudfjtbareä, frötjlid^cö ßanb fonnten meinen innerrt

Slitf nidfjt feffeln, ber auf einen lieBenähmrbtgen

anaicfjenben ©egenftanb gerietet toax. 2lud& biefemat

erfdf)ten mir ber §ertoeg rei3enber al8 ber §intoeg,

toeil er midfj toieber in bie 9tälje eine§ grauenjimmerS 10

Braute, ber idf) fcon fgtiftn ergeben toar unb toeldfje

fo t>iel 2ld£)tung a(3 SHeBe berbiente. 9JHr fei jebodf),

efye idfj meine greunbe au ifjrer länblicfjen äßofjnung

füfjre, öergönnt, eines UmftanbeS gu ertoftfjnen, ber

fefjr Diel Beitrug, meine Neigung unb bie 3ufrieben= *5

fjeit, toeldfje fie mir getoäljrte, $u Beleben unb ju

crfiöfjen.

2öie fefjr idf) in ber neuern Literatur jurüif fein

mufjte, läfet fidfj au§ ber 8eBen3art fdfjlie&en, bie icfy

in granffurt geführt, au3 ben Stubien, benen idfj 20

midfj getoibmet Ijatte, unb mein Slufentljalt in 6trafc

Burg fonnte midf) barin nidfjt förbern. 9hm fam

§crber unb Bradfjte neBen feinen großen $enntniffen

nodfj maneije ^ülfämittel unb üBerbiefc audfj neuere

6df)riften mit. Unter biefen fünbigte er un§ ben 25

ßanbpriefter Don äBafefielb al§ ein fürtreff lidf>e§ 2öerf

an, ton bem er un§ bie beutfdfje uBerfetumg burdfj

felBfteigne SBorlefung Betannt madfjen toollte.
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6eine 9lrt 311 lefen toar ganj eigen; toer ihn

Stetigen gehört ^at, toirb fidf) baOon einen begriff

matten fönnen. @r trug alles, unb fo audh tiefen

SRoman, ernft unb fd(jlidfjt Dor; böttig entfernt öon

5 aller bramatifdh*mimifdhen ©arftellung, Oermieb er

fogar jene 2Jtannidf)faltigfeit, bie bei einem epifdjen

Vortrag nidjt allein erlaubt ift, fonbern toofjl ge=

forbert toirb: eine geringe 2lbtoed)felung beS Zons,

toenn Derfdfn'ebene Sßerfonen fpredfjen, tooburdf) baS

10 toaS eine jebe fagt, herausgehoben unb ber §anbelnbe

bon beut (£raäf)lenben abgefonbert toirb. Ohne mono-

ton ju fein liefe Berber alles in ßinem £on hinter

einanber folgen, eben als toenn ntdfjtS gegenwärtig,

fonbern alles nur In'ftorifdj toäre, als toenn bic

i5 6<hatten biefer poetifdfjen SBefen nicht lebhaft bor

ihm toirften, fonbern nur fanft Oorübergleiteten.

2>odt) hotte tiefe $lrt beS Vortrags, auS feinem

9Jtunbe, einen unenblidfjen üteij:- benn toeil er alle*

auf's tieffte empfanb, unb bie 9Jtonnicfjfaltigfeit eine*

20 folgen SBerfS tjo^ufd^ä^en toufete, fo trat baS ganjc

SJerbienft einer $ßrobuction rein unb um fo beutlidtjer

herDor, als man nidht burdfj fdfjarf auSgefprodfjene

ginaelnheiten geftbrt unb auS ber gmpfinbung geriffen

tourbe, toeldfje baS ©an^e getoähren fottte.

25 <£in proteftantifd^er ßanbgeiftlidfjer ift Oielleid^t

ber fdtjönfte ©egenftanb einer mobernen 3bt)Ue; er

erfd^eint, toie *DMdf)ifebedf) , als ^riefter unb $öntg

in (Siner SJJerfon.
s
2ln ben unfdfjulbigften 3"ftanb,
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ber fidf) auf grben benfcn läfet, an bcn be3 2ltfer=

mannS, ift er meiftenä burdf) gleite SBefdjäftigung,

fo toie burdfj gleite gfamilienberljältmffe gefnityft;

er ift 33ater, ^au^err, ßanbmann unb fo t>otf=

fommen ein ©lieb ber ©emeine. 5tuf biefem reinen, 5

fdfjönen, irbifd^en ©runbe ruljt fein ljöljerer Seruf;

tym ift übergeben, bie SJlenfdfjen in'3 Seben 311 führen,

für ifjre geiftige ßrgieljung 3U forgen, fie bei aßen

£am>t=@|>odf)cn i^reS 2>afetn8 au fegnen, fie ju be=

teuren, gu fräftigen, au tröften, unb, toenn ber £roft w

für bie ©egentoart nidfjt ausreicht, bie Hoffnung einer

glütfliieren 3"^nft tjerangurufen unb 3U öerbürgen.

2>enfe man fidj einen folgen 9ttann, mit rein menfdfc

lid&en ©efinnungen, ftar! genug, um unter feinen

Umftänben babon gu toetd§en, unb fdfjon baburdf) 15

über bie 9flenge ergaben, öon ber man föeinljeit unb

geftigfeit nidfjt ertoarten fann; gebe man iljm bie gu

feinem 2lmte nötigen $enntniffe, fo toie eine Weitere

gleite Xljätigfeit, toeldfje fogar leibenfdfcaftlidf) ift,

inbem fie feinen Slugenblitf Oerfaumt ba§ ©ute gu 20

taufen — unb man toirb iljn toofyl auögeftattet

fjaben. Sugleidfj aber füge man bie nbtljige *Be=

fc^ränft^eit fjinau, bafe er ni$t allein in einem Meinen

Greife öerljarren, fonbern aud& allenfalls in einen

ffeineren übergeben möge; man beriefe ifym ©ut= 25

mütljigfeit, SJerföljnlidfjfeit, Stanbfjaftigfeit unb toaS

fonft nodf) au8 einem entfd&iebenen Geratter £öb=

Udf)e3 Ijerborforingt, unb über biefj aUe3 eine fjeitere

1
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9tocfjgtebigfeit unb ladjelnbe 2)ulbung eigner unb

frember gehler: fo hat man ba§ 33ilb unfereä treffe

liefen äBafefietb fo aiemitch beifammen.

2)te £>arftellung btefeö (£harafter3 auf feinem

5 Sebenägange burdfj ftreuben unb Setben , ba3 immer

toachfenbe 3fntereffe ber Sfabel, burch 33erbinbung be§

ganj Natürlichen mit bem Sonberbaren unb Seit*

famen, macht biefen SRoman gu einem ber beften, bie

je gefdjrieben toorben; ber noch überbiefc ben großen

xo SSorjug l^at, bafe er ganj ftttlich, ja im reinen Sinne

cfjriftlich ift, bie Belohnung be§ guten 2Billen§, be3

$eharren3 bei bem Seiten barftellt, ba§ unbebingte

Zutrauen auf ©ott beftätigt unb ben cnblidjen

Triumph bt§ ©uten über ba§ 33öfe beglaubigt, unb

15 biefc alles ohne eine Spur öon Frömmelei ober 5ße=

banti§mu§. SSor beiben hatte ben 93erfaffer ber tyty

Sinn betoahrt, ber ftch tytx burchgangig aU fronte

aeigt, tooburefj biefeä 2Berf<hen un3 eben fo toeife al8

liebenStoürbig entgegenkommen mufj. $>er Serfaffer,

20 S)octor ©olbfmith, hat ohne fjrage große (Sinftcht in

bie moralifche SDßcIt, in ihren SÖßerth unb in ihre

©ebreeijen; aber augleich mag er nur banfbar aner=

fennen, bafc er ein (Snglänber tft, unb bie SSortheile,

bie ihm fein ßanb, feine Nation barbietet, tjoä) an=

25 rennen. 2)ie fjamtlie, mit beren Sdfjilberung er ftch

befchaftigt, fteht auf einer ber legten Stufen be§

bürgerlichen Schagens, unb boch fommt fie mit bem

§öchften in Serütjrung; ihr enger $rei§, ber ftch
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nod& meljr öerengt greift, burdf) bcn natürlidjen unb

bürgerlidfjen Sauf ber $)inge, in bic grofce SBelt mit

ein; auf ber reiben betoegten 2ßoge beä englifd&en

fiebenä fd(jtoimmt biefer fteine $aljn, unb in 3Bof)l

unb SBef) Ijat er ©dfjaben ober §ülfe Don ber un* s

ge^euern glotte au ertoarten, bie um ifjn ^crfcgelt.

3dfj fann borauäfetjen, bafj meine £efer biefe§

2öer! fennen unb im ©ebädfjtnifj ijaben; toer e§ 3U=

erft fyier nennen Ijört, fo hrie ber, toeldjer aufgeregt

toirb, e3 toieber 3U lefen, beibe Serben mir banfen. u>

gür jene bemerfe ici) nur im Vorübergehen, ba& be3

ßanbgetftlidfjen £au§frau Don ber tätigen guten 21rt

ift, bie e§ fid& unb ben 3förigen an nidfjtä fehlen

läfjt, aber audfj bafür auf fidfj unb bic 3$rigen ettoa§

einbilbtfdfj ift. 3toei 2öd&ter, Cliöie, fdf)ön unb metjr 15

nadf) äugen, <5opljie, retjenb unb meljr nadfj innen

gefinnt; einen Peinigen, bem Skter nadfjeifernben

ettoa§ gerben <$of)n, 9Rofe§, toiE idfj 311 nennen nidfjt

unterlaffen.

Söenn Berber bei feiner Sßorlefung einel fjfe^terd *o

befdfjulbigt Serben fonnte, fo toar e3 ber Ungebulb;

er toartete nidjt ab, bte ber $uf)örer einen gegriffen

Üfjetl be§ Verlaufs Vernommen unb gefaxt l)ätte, um

ridfjtig babei empfinben unb gehörig benfen au fönnen;

ooreüig toottte er fogleidfj Söirfungen fefjen, unb bod^ 25

toar er aud& mit bicfen un3ufrieben, toenn fie f)eröor=

traten. @r tabeltc baS Übermaß oon ©efüfjl, ba3

bei mir Don Sdfjritt ju 6df)ritt meljr überflofc. 3df)
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emtfanb als 9Renfdf), als junger Wenfdf); mir toar

alles lebcnbig, toafjr, gegenwärtig. <£r, ber blo§

®et)alt unb fjorm beamtete, fal) freiließ toofjl, bafe

id^ toom «Stoff überwältigt toarb, unb baS toollte er

5 nidjt gelten laffen. SßeglotoS SÄeflerjonen aunädfjft,

bie nid&t oon ben fetnften toaren, tourben nodfj übler

aufgenommen; befonberS aber erzürnte er fidf) über

unfern Langel an ©dfjarffinn, bafe toir bie 6on=

trafte, beren fid& ber Serfaffer oft bebient, nt<f)t Oor*

10 auSfaljen, uns bat>on rühren unb fjmrei&en liefjen,

oljne ben öfters hneberfetjrenben Ihmftgriff ju merfen.

$)ajj toir aber gleidfj $u Anfang, too Söurdfjett, inbem

er bei einer 6raäf)tung aus ber britten ^erfon in bie

erfte übergebt, fid(j ^u öerratf)en im Segriff ift, bafj

15 toir ni$t gleidfj eingefefjen ober toenigftenS gemutf)=

mafjt Ratten, ba& er ber ßorb, tum bem er fpridf)t,

felbft fei, Oerrel) er uns nidfjt, unb als toir julejjt,

bei ©ntbeefung unb SBertoanblung beS armen fümmer*

Xtd^en äßanbererS in einen reiben mädfjtigen £errn,

20 uns finblidf) freuten, rief er erft jene ©teile jurücf,

bie toir nadfj ber 5lbfidjt beS Tutors überhört Ratten,

unb tjielt über unfern ©tumpffinn eine getoaltige

©trafarebigt. 9)tan fiefjt tjierauS, bafe er baS Söerf

bloß als Äunftprobuct anfafj unb Oon uns baS

35 ©leidje Verlangte, bie toir nodf) in jenen 3uftönben

toanbelten, too eS toofyt erlaubt ift, $unfttoerfe toie

9laturer<jeugniffc auf fidf) toirfen ju laffen.

3$ liefe midfj burdf) §erberS ^nbectiben feineS=
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toegä irre machen; ttrie benn junge Scute ba§ ®IM
ober Unglücf t\ahm, ba&, toenn einmal ettoaS auf

fie gehrirtt Ijat, bicfe 2Birfung in ihnen felbft ber*

arbeitet toerben mufe, tt>orau§ benn manche^ ©ute,

fo ttrie manches Unheil entfielt. ®ebachte3 2öerf 5

t)attc bei mir einen großen ginbrutf aurücfgelaffen,

Don bem ich mir felbft nicht Sted&enfdjaft geben tonnte;

eigentlich füllte ich mich aber in Überemfttmmung

mit jener ironifd&en ©efinnung, bie ft<h über bie

(^egenftänbe , über ©lücf unb Unglücf, ©ute$ unb 10

2)öfe3, Xob unb fieben ergebt, unb fo aum Sefitj

einer Wahrhaft poetifchen Söelt gelangt, freilich

lonnte biefeS nur fpäter bei mir flum SBetoufetfein

fommen, genug, e3 machte mir für ben Slugenblitf

oiel ^u fdfjaffen; feineStoegS aber ^ätte ich ertoartet 15

alfobalb au£ bicfcr fingirtcn Söelt in eine ähnliche

ttrirflidfje oerfefct $u toerben.

Ulein Xifchgenoffe SÖßetylanb, ber fein ftiUe§ fleißiges

Seben baburdf) erweiterte, ba§ er, au§ bem (Slfafj ge=

bürtig, bei Qfreunben unb Söertoanbten in ber ©egenb 20

oon 3eit 3U 3^it einfpradfj, leiftete mir auf meinen

fleinen ©xmrfionen mannen 2)ienft, inbem er mich

in Dcxfd^iebencn Ortfchaften unb fjfamttien theilS per*

fönlith, tljeilS burch Empfehlungen einführte. Diefer

hatte mir öfters öon einem ßanbgeiftlichen gefprodjjen, »

ber nahe bei 2)rufenheim, fedjS Stunben oon Strafe«

bürg, im Sefifc einer guten Pfarre mit einer ber*

ftänbigen gfrau unb ein paar liebenStoürbigen %bfy
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tern lebe. Die ©aftfreifjcit unb Slnmutfj biefeS #aufe3

marb immer baBei fjödf)lid() gerühmt. So biel be=

burfte e3 faum, um einen jungen Sitter ansummen,

ber fid^ fd&on angetoöfjnt tyatte, ade abaumüfeigenben

5 läge unb Stunben ju Sßferbe unb in freier 8uft ju*

zubringen. 3Ufo entfd&loffen toir un§ aucf> §u biefcr

Partie, toobei mir mein greunb oerfpredf)en mufete,

ba% er bei ber 6infüf)rung toeber ®ute§ nod(j 33öfe3

oon mir fagen, überhaupt aber midf) gleichgültig be=

10 fjanbeln tooEe, fogar erlauben, too nidfjt fdfjledfjt, bodfj

ettoa§ ärmlidfj unb nad&läffig gefleibet <ju erfdjeinen.

gr ttnttigte barein unb oerforadf) fi<$ felbft einigen

&pa$ baoon.

Sä ift eine üerjeiljlicfje ©rille bebeutenber &ten*

lr» fdfjen, gelegentlidfj einmal äußere SSor^üge in'3 3$er=

borgene ju ftetten, um ben eignen innern menfdjlidfien

©eljalt befto reiner toirfen au laffen; belegen Ijat

baä ^ncognito ber Qfürften unb bie barauä entforin*

genben Abenteuer immer cttoaS pdfjft 2lngeneljme3:

20 e3 erfdfjeinen oerfleibcte ©ottljeiten, bie atteä ©ute,

toaä man iljrer Sßerfönlidftfeit ertoeif't, boppelt Ijodfj

anrennen bürfen unb im ftatt pnb, baä llnerfreu*

lidfje enttoeber leidet $u nehmen, ober ifyrn au£toeidf)en

3u fönnen. 2>afc Jupiter bei ^ilemon unb SJauciS,

25 £>einrid& ber SSierte, nadf) einer 3aötyöttie, unter

feinen dauern fidfj in iljrem ^ncognito tooljlgefallen,

ift ganj ber ftatur genta'fc, unb man mag e§ gern;

baf$ aber ein junger *ötenfd& ofyne Sebeutung unb
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Tanten fidf) einfallen läfet, au* bem ^ncognito einiget

Vergnügen 311 3iefjen, möchte mannet für einen un=

ber3etfjlidf>en ^odfjmutf) auflegen. £a ober Ijier bie

$ebe nidfjt ift bon ©eftnnungen unb |>anblungen, in

liefern fie lobend ober tabelnätoürbig, fonbern toie* »

fern fie fidj offenbaren unb ereignen fönnen, fo

toollen toir für biefcmal, unferer Unterhaltung 3U

Siebe, bem Jüngling feinen Dünfel be^eifjen, um fo

rncfp:, aU idj fjier anführen mujj, bafc bon ^ugenb

auf in mir eine ßuft mid(j 3U berfleiben felbft burdfj 10

ben ernften SBater erregt toorben.

2ludf) biefemal tjatte idfj midf), ttyiU burdfj eigne

ältere, tfjeils burdfy einige geborgte ÄleibungSftücfe

unb burdfj bie ^Irt bie §aare 3U fämmen, too nid&t

entfteUt, bodfj toenigftenS fo tounberlidfj 3ugeftufct, bafc 15

mein gfreunb untertoegä fidf) be3 Sad^eng nidfjt er*

toeljren fonnte, befonberS toenn idfj Haltung unb

©ebärbe foldjer giguren, toenn fie 3U Sßferbe fifcen,

unb bie man lateinifdfje Leiter nennt, bollfommen

nadfouatymen toufcte. $)ie fdfjöne (Sfjauffcc, ba3 fjerr* 20

lidfjfte 2Better unb bie 9läf)e be§ 9Hjein§ gaben un3

ben beften §umor. 3n £rufen^eim gelten hrir einen

9lugenb(icf an, er, um fidfj nett 3U madfjen, unb id&,

um mir meine föolle 3urütf3urufen, auä ber id§ ge=

legentlidfj 3U fallen fürdfjtete. S)ie ©egenb !)ier Ijat 25

ben (Sfjarafter be§ gan3 freien ebenen (£lfaffe£. 2ßir

ritten einen anmuttjigen gufjpfab über SÖßiefen, ge=

langten balb nadfj 6efen^eim, liefen unfere $ferbe

Digitized by Google



im 2Birtf)3(jaufe unb gingen gelaffen nadfj bcm 5ßfarr=

^ofe. — 8a§ bidfj, fagte SBeljlanb, inbem er mir baS

§au3 bon toeitem jeigte, nicfjt irren, ba& e£ einem

alten unb fdfjledfjten #auernf)aufe äfjnlidj ftef)t; in*

5 toenbig ift eä befto jünger. — 2ßir traten in ben

£of; baä ©anjc gefiel mir tooljl: benn eä ^atte

gerabe ba§, toaä man mal)lerifd& nennt, unb toaä

midf) in ber nieberlänbifdfjen $unft fo jauberifdE) an=

geforodfjen fyatte. 3ene SBirfung toar gewaltig fid&t*

10 bar, toeldje bie ,3eit über aEe§ ^Jlenfdfjentoerf ausübt.

£au3 unb Sdfjeune unb Statt befanben ftdfj in bcm

3uftanbe beä SSerfattS gerabe auf bem 5ßuncte, too

man unfdfjlüffig, 3tPtf<§en (Spalten unb 9teuaufridjten

jtoeifelljaft, baä eine unterläßt, ofjnc su bem anbern

15 gelangen ju fönnen.

Ellies toar ftill unb menfd&enteer, tüic im 2)orfe

fo im $ofe. äßir fanben ben Später, einen fleinen,

in fid) geteerten aber bodj freunblid^en 9ftann, gan$

allein: benn bie gamilie toar auf bem gelbe, ©r

20 Ijiefe un§ toillfommen, bot unä eine (Srfrifd&ung an,

bie toir ablehnten. 9dlein greunb e»^e grauen*

jimmer aufjufudfjen, unb id) blieb mit unferem SQßirtl)

allein. — Sie tounbern ftdfj biclleicljt, fagte er, bafc

Sie midfj in einem reiben 2)orfe unb bei einer ein-

25 träglidfjen Stelle fo fd&ledfjt quartiert finben; ba3

fommt aber, fuljr er fort, bon ber Unentfd&loffenfyeit.

Sdfjon lange ift mir'ä bon ber ©emeine, ja bon ben

oberen Stellen jugefagt, bafj ba3 §au3 neu aufge-
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rietet toerben foll; mehrere föiffe finb fdfjon gemadfjt,

geprüft, beränbert, feiner gan3 bertoorfen unb feiner

ausgeführt toorben. 6* Ijat fo Diele 3>afjre gebauert,

baß id§ midf) öor Ungebulb faum su faffen toeiß. —
3$ ertoiberte ihm, toaä idfj für fdu'tflidj ^ielt, um s

feine §offnung 3U nähren unb ihn aufzumuntern,

baß er bjj 6adf>e ftärfer betreiben mödfjte. ©r fufjr

barauf fort, mit SSertrauen bie Sßerfonen 3U fdfn'l*

bern, Don benen fol<fje 6adfjen abgingen, unb obgleich

er fein fonberlidfjer (Sfjarafterseidfjner toar, fo fonnte io

ich bodf) redfjt gut begreifen, toie ba3 ganje "©eft^äft

ftoefen mußte. £)ie 3utraulidf)feit be3 9Jtanne§ hotte

toa£ ©igneö; er fpradh 3U mir als toenn er mtcfj

ae^en ^afjre gefannt hätte, ohne baß irgenb ettoaS in

feinem S5litf getoefen toäre, toorau§ id^ einige 2luf* u

merffamfeit auf mich ^ätte muthmaßen fönnen. Snb=

lidf} trat mein greunb mit ber Butter herein. £iefe

festen mich wit ganj anbern klugen anjufehn. %ftx

©efidfjt toar regelmäßig unb ber 5lu§brutf beffelben

toerftänbig; fie mußte in ihrer 3ugenb fdfjön getoefen 20

fein. 3hrc ®*ftalt toar lang unb hager, bodh nicht

mehr als folgen 3ahren geäiemt; fie ^atte bom

Sftücfen h^r nod) ein ganz jugenbüdfjeS angenehmes

Slnfehen. £)ic ältefte XoSjter fam barauf lebhaft

hereingeftürmt ; fie fragte nadfj griebriefen, fo toie 25

bie anbern beiben audh nadfj iht gefragt hatten. $)er

SSater fcerfidherte , fie ntdfjt gefehen 3U haben, feitbem

alle brei fortgegangen. $)ie Softer fuhr toieber jur
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Xljüre IjüwuS, um bie ©dfjtoefter au fudfjen; bic

flttutter braute un§ einige (Srfrifdjjungen, unb 3Be^

lanb fefcte mit ben betben ©atten baä ©efpiädj fort,

ba§ ftd^ auf lauter betoufcte $Perfonen unb 33erl)ält=

5 niffe beaog, tote e3 au gcjdjcljn pflegt, toenn SSefonnte

uadfj einiger 3ett sixfamnxenfriTitmcrt , bon ben ®lie=

bern eine§ großen ßirfelä (Srfunbigung einaiefyn unb

fidfj toedfjfelätoeife berieten. t)örte au unb erfuhr

nunmehr, toie Diel tdf) mir oon biefem Greife ju ber=

10 fpredfjen Ijatte.

£)ie ältefte Üodfjter !am toieber Ijaftig in bie Stube,

unruhig, tl)re ©d^roefter ntdfjt gefunben 3U fjaben.

*Dkn toar beforgt um fie unb fdfjalt auf biefe ober

jene böfe ©etooljnfjeit; nur ber Sater fagte ganj

i5 rutjig: ßa&t fie immer getyn, fie fommt fdjon toieber!

3n biefem 9Iugenbli<f trat fie toirflicf) in bie £(jür;

unb ba ging fürtoaljr an biefem tänblidfjen Gimmel

ein allerliebfter ©tern auf. Söeibc Xödfjter trugen

ftdfj nodj beutfdfj, toie man e§ au nennen pflegte, unb

20 biefe faft oerbrängte ftationaltradfjt fletbete griebricfen

befonberS gut. 6tn furaeä toeifce» runbeö 9töcfd(jen

mit einer galbet, nidfjt länger al§ bafj bie nettften

Qrüjjdfjen bi§ an bie ^nöd^el fic^tbar blieben; ein

fnappeä toeifeeä lieber unb eine fdfjtoarac £affet=

25 fdljürae^»- fo ftanb fie auf ber ©ranje atoifdjen

Bäuerin unb ©täbterin. ©d£)lanf unb leidjt, al*

toenn fie nidjtä an fid& au tragen tjätte, fd&ritt fie,

unb beinahe fdf)ien für bie getoaltigen blonben 3öpfe
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bc» nichtigen $öpfdjenä ber $alä $u aart. 5lu§ ^eiteren

blauen s2lugen bliefte fie fe^r beuttict) umfjer, unb ba3

artige ©tumpfnäödjjen formte fo frei in bie Suft,

aU toenn eä in ber äöelt feine ©orge geben tonnte;

ber Stro^ut fn'ng if>r am 2lrm, unb fo fjatte iä) 5

baö Vergnügen, fie bei'm erften S8iiä auf einmal

in ifjrcr ganjen Slnmutl) unb ßieblicfyfeit ju ferjn

unb 3U erfennen.

3<f) fing nun an meine föotte mit 2Jtäfeigung $u

fpielen, fjalb befdjämt, ]*o gute ^Renfdfjen junt Seften 10

311 tyaben, bie 3U beobachten e3 mir nidt)t an 3eit

fehlte: benn bie 9)Mb(ijen festen jene3 ©efprädfj fort

unb <jtoar mit ßeibenfdfjaft unb Saune. ©ämmtlidfje

9kdjbam unb Sertoanbte tourben abermals öorgefürjrt,

unb cS crfdfjien meiner (Sinbilbungäfraft ein folget 15

©d&toarm Don Onfeln unb Xanten, Settern, ©afen,

Äommenben, ©etjenben, ©eoattern unb ©ftften, bafe

idf) in ber belebteften SCßelt -JU Raufen glaubte. 2llle

gamilienglieber Ratten einige SBorte mit mir ge=

fprodfjen, bie Butter betrachtete midf) jebeämal, fo oft *>

fie fam ober ging, aber fjfriebricfe liefe ftdf) auerft mit

mir in ein ©efpräd) ein, unb inbem idf> um^erüegenbc

Woten aufnahm unb burdfjfafj, fragte fie, ob ich audh

jpiele? 9113 idf) c3 bejahte, erfucfjte fie mich ettoaä bor*

jutragen; aber ber Sater liefe mi<h nicht baflu !ommen: as

benn er behauptete, ei fei fdfjicflidf) , bem ©afte juerft

mit irgenb einem s
DhiftfftüdE ober einem Siebe

bienen.
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Sic foielte berfd(jiebene3 mit einiger gfertigfeit, in

her %xt, toie man e§ auf bem ßanbe 3U Ijörcn pflegt,

unb atoar auf einem (Slabier, ba§ bet Sdfjulmeifter

fdjjon längft Ijätte ftimmen follen , toenn er «3eit ge=

5 Ijabt hätte. 9hm foEte fie audj ein Sieb fingen, ein

getoiffe» aärtlidf)* trauriges ; ba§ gelang if)r nun gar

nidjt. Sie ftanb auf unb fagte lädjelnb, ober oiel=

mefjr mit bem auf tfjrem ©efidfjt immerfort ru^enben

3uge öon fiterer Qfreube: äßenn iä) fdjledfjt finge, fo

10 !ann icfj bie Sdfjulb nia^t auf ba§ ©laoier unb ben

Sd(julmeifter toerfen; laffen Sie unä aber nur Ijtnau&=

fommen, bann fotten Sie meine (£Ifaffer= unb Sdfjtoeiaer*

liebdfjen ljören, bie Hingen fdjon beffer.

Sei'm Slbenbeffen befdfjäfttgte midfj eine SSorftettung,

15 bie miä) f<fjon früher überfallen hatte, bergeftalt, ba%

iä) nad(jbenflid& unb ftumm tourbe, obgleich bie ßeb=

fjafttgfeit ber altern Sd&toefter unb bie Slnmutf) ber

Jüngern midf) oft genug au§ meinen ^Betrachtungen

fdfjüttelten. 9tteine SBerttmnberung toar über allen

20 9lu3brucf, midf) fo gan^ leibhaftig in ber 2öafeftelb'f(f)en

gamilte $u finben. 2)er SSater fonnte freilidf) nid^t

mit jenem trefflidfjen Planne oergltd&en toerben ; allein

too gäbe e§ audfj Seinesgleichen! dagegen ftettte ficfj aHe

Söürbe , toeld§e jenem S^egatten eigen ift, ^ier in ber

25 ©attin bar. 9Jtan fonnte fie nicht anfehen, ohne fie

3ugleid£j 3U ehren unb ju freuen. 9Jlan bemerfte bei

ihr bie folgen einer guten ©rjiehung; iljr ^Betragen

toar ruhig, frei, Reiter unb einlabenb.

®oct$cS SBcrfc. 27. SBb. 23
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§atte bie ältere Softer nid^t bie gerühmte 6d£)ön=

hcit ©lioienS, fo mar fic bodh wohlgebaut, lebhaft

unb eher heftig; fie 3eigte firf) überall tljätig unb

ging ber sJJhitter in allem an §anben. gricbritfen

an bie Stelle von $rimrofen3 Sophie 3U fe^en, mar

nid^t fäjtoer: benn von jener ift roenig gefagt, man

gibt nur 3U, bafc fie liebenäroürbig fei; tiefe toax e§

roirflidj. 2Öie nun baffelbe ©efdhäft, berfelbe 3uftanb

überall, rao er Vorkommen mag, ähnliche, roo nidfjt

gleite SBirfungen hervorbringt, fo !am audfj ^ier

mand^e» 3ur Sprache, c§ gefdfjah gar manage*, wa» in ber

SBatefielb'fd^en gamilie fidh audf) fdfjon ereignet hatte.

%U nun aber gar 3ulefct ein längft angefünbigter

unb Von bem Skter mit Ungebulb erwarteter jüngerer

Sofjn in » 3immer fprang unb fid(j breift 3U un3

fetfte, inbem er Von ben ©äften wenig 9toti3 nahm,

fo enthielt idf) midf) faum au^urufen: 9Jtofe§, bift

bu audj) ba!

i)ie Unterhaltung bei £ifdf)e erweiterte bie Slnfidbt

jene§ Sanb= unb gamilien=$reife§, inbem oon man=

dfjerlet luftigen Segebenheiten, bie balb ba balb bort

Vorgefallen, bie föebe mar. griebricfe, bie neben mir

fafc, nahm baher ©elegenheit, mir Verfd)iebene Ort=

fchaften 31t betreiben, bie e» wohl 3U befudfjen ber

9Mty toerth fei. 2>a immer ein ©efdfjidjtdfjen ba§ anbere

hervorruft, fo !onnte ich nun au$ mid) Wo beffer

in baS ©efprädf) mifchen unb ähnlidfjc Gegebenheiten

er3äl)len, unb toeil hiebet ein guter Sanbwein tetne3=
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toegä gefront tourbe, fo ftanb idfj in ®efaf)r, au§

meiner Üfotlc 3U fallen, toefcljalb ber borstigere

greunb ben fdfjönen 9)tonbfdf)ein 311m SBortoanb nafjm

unb auf einen Spa3iergang antrug, toeldfyer benn audj

5 fogleidfj Beliebt tourbe. (Sr bot ber Sllteften ben 9lrm,

idfj ber Qüngften, unb fo 3ogen toir burdfj bie Letten

gfluren, mefjr ben §immet über un3 3um ©egcnftanb

Ijabenb, als bie <£rbe, bie fidfj neben uns in ber breite

öerlor. fjriebricfenä Sieben jebodf) Ratten ntd^t» 9ftonb=

10 f<f)einf)afte»
;

burdfj bie $larf)eit , toomit fie fpracfy,

madfjte fie bie yiaüjt 3um Xage, unb e$ toar nid)t3

barin toas eine (Sntyfinbung angebeutet ober ertoecft

Ijätte, nur be3ogen fid(j tt>rc Slu&erungen mefjr al§

bteljer auf midfj, inbem fie fotoofjl i^ren ^uftanb al3

ü bie ©egenb unb ifjre 23efannten mir toon ber «Seite

fcorfteHte, liefern idfj fie tourbe fennen lernen: benn

fie fjoffe, fefcte fie ljuviu, ba& tdf) feine Slusna'fjme

macfjen unb fie toieber befugen toürbe, toie jeber

grembe gern gett)an, ber einmal bei iljnen eingeteert fei.

so (£3 toar mir fefjr angenehm, ftillfdfjtoeigenb ber

6cfn'lberung 3U3ul)ören, bie fie toon ber lleinen 2Mt

machte, in ber fie ftdfj betoegte, unb öon benen 9Jtenfdfjen,

bie fie befonberS fdfjätjte. Sie braute mir baburdf)

einen !laren unb 3ugleid^ fo liebenätoürbtgen begriff

25 Don ifjrem $uftanbe bei, ber fef)r tounberlitfj auf midf)

toirlte: benn idfj empfanb auf einmal einen tiefen

SSerbrufj, nidfjt früher mit ifjr gelebt 3U fjaben, unb

3ugleidf) ein red£)t petnlidjed neibifajeS ®efuf)l gegen
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ade, toeldfje baä ©lüdf gehabt Ratten, fie bisher au

umgeben. 3df) pafete fogletdfj, al3 toenn id() ein 3ted&t

baju gehabt fyätte, genau auf alle iljre Sdffilberungen

oon Bannern, fie motten unter betn Tanten oon

9tadf)barn, Settern ober ©eoattern auftreten, unb 5

lenfte balb ba* balb borten meine SSermutljung; allein

toie Ijfttte idf) ettoaä entbetfen foUen in ber bölligen

llnbefanntfdfjaft aller Serljaltniffe. (%ie tourbe juXc^t

immer rebfeliger unb idf) immer ftiEer/)6ö Ijörte fidj

ifjr gar fo gut p, unb ba idj nur ifjre 6timme oer= ">

naljm, iljre @efid(jt3bilbung aber fo toie bie übrige

SBelt in Dämmerung fd§toebte, fo toar es mir, afe ob

idf) in ifjr §er<j fäfje, ba3 idf) tjödfjft rein finben mufcte,

ba e§ ftdfj in fo unbefangener ©efdfjtoätjigfeit oor

mir eröffnete. ^

2ll§ mein ©efäljrte mit mir in ba§ für un§ ju=

bereitete ©aftgimmer gelangte, bradfj er fogleidfj mit

8elbftgeföttigleit in beljaglidjen Sdfjer^ au§ unb tljat

ftdj oiel barauf ju ©ute, midf) mit ber Äfjnlidfjfeit ber

^Primrofifdjen fjamilie fo feljr überrafdfjt ^u fyaben. 3>df) 20

ftimmte mit ein, inbem idfj midf) banfbar ertoteä. —
gürtoaljr ! rief er au§, ba3 *Uläfjrd(jen ift gan-j beifam=

men. 2)iefe gamilie oergleidfjt fidf) jener feljr gut, unb

ber oerfappte §err ba mag fidfj bie (Sfjre antljun, für

§errn SSurdfjell gelten -JU toollen; ferner, toeil toir im *

gemeinen ßeben bie Sööfetoidfjter nidfjt fo nötf)ig Ijaben

al3 in Romanen, fo toill idf) für biefcmal bie Solle

be§ Neffen übernehmen, unb midfj beffer aufführen
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ol§ er. 3$ berliefc jebodf) fogleidf> biefeS ©eforädf), fo

angenehm e3 mit audj fein mochte, unb fragte Ujn

öor allen Singen auf fein ©etoiffen, ob er mid(j toirf

=

lid^ nidfjt berrattjen Ijabe. (5r beteuerte nein! unb tdfj

5 burfte ifjm glauben. Sie gölten fidf) t)ielmef)r, fagte

er, nad& bem luftigen £ifd(jgefellen erfunbigt, ber in

Strasburg mit i^m in (Siner Spenfton foeife unb t>on

bem man ifjnen allerlei berfeljrteä 3^9 er3&ljlt l)abe.

3$ fdf)ritt nun au anbern fragen: ob fie geliebt

io Ijabe? ob fie liebe? ob fie berfproben fei? 6r t>er*

neinte ba§ aHc8. — gürtoaljr! berfefcte idfj, eine foldjc

£eiterfeit t)on Statur au§ ift mir unbegreiflich $ätte

fie geliebt unb berloren unb fidf) toieber gefafjt, ober

toäre fie Skaut, in beiben gälten Sollte id(j ei gelten

i5 laffen.

So f^toa^ten toir aufammen tief in bie 9lad)t,

unb ity toar fdfjon toieber munter al§ e§ tagte. £>a§

Verlangen fie toieber $u fe^en fdfjien unübertoinblidfj

;

allein inbem idf) midjj anaog, erfdfjraf idfj über bie

20 toertoünfdjjte ©arberobc, bie tdfj mir fo frebentlicty au3=

gefugt fjatte. 3e toeiter idfj fam, meine Äleibung§=

ftücfe anaulegen, befto meberträdfjttger erfdfn'en tdfj mir:

benn alle§ toar ja auf biefen (Sffect beredfjnet. TOit

meinen paaren toär' idfj allenfalls nodfj fertig getoorben

;

25 aber toie id§ mid§ sule|t in ben geborgten, abgetragenen

grauen föoc! einjhjängte unb bie furjen ärmel mir

ba§ abgefdfjmatftefte Slnfeljen gaben, fiel idf) befto ent=

fdfjiebener in Skratoeiflung , aU idfj mxä) in einem
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fleinen Spiegel nur tf)eittoeife betrauten fonnte; ba

benn immer ein Xfjeil läc^crltd^er au§faf) als ber anbre.

Uber biefer Xoilette toar mein Qfreunb aufgetoacfjt

unb blttfte, mit ber 3ufriebenf)eit eineS guten ©e=

ttriffen£ unb im ©efüljl einer freubigen Hoffnung für 5

ben Xag, aui ber geftopften feibenen £)ecfe. 3>dfj fatte

fdfjon feine fjübfcfjen Kleiber, toie fie über ben <5tutjl

fingen, längft beneibet, unb toar' er oon meiner üaille

getoefen, idf) f)ätte fie iljm oor ben Slugen toeggetra*

gen, mid& brausen umgejogen unb ifjm meine oer= ia

toünfcfjte §ülle, in ben ©arten eilenb, aurücfgelaffen;

er f)ätte guten §umor genug gelobt, fiefj in meine

Kleiber ju fteefen, unb ba§ 9ttäf)rd&en toäre bei frühem

borgen $u einem luftigen 6nbe gelangt. 2)aran

toar aber nun gar nia^t ju benfen, fo toenig al§ tote 15

an irgenb eine fdjidlidje Vermittlung. 3ft ber 3?igur,

in ber midf) mein greunb für einen jtoar peinigen

unb gefaxten aber armen Stubiofen ber üfyeologie

ausgeben lonnte, toieber oor f^tiebrtrfen fjinautreten,

bie geftern 2lbenb an mein oerfleibeteä ©elbft fo 20

freunblidj gefprodf)en ^atte, ba§ tuar mir gan$ un=

möglidj. Srgerlidfj unb finnenb ftanb idfj ba unb

bot all mein @rftnbung§t>crmögen auf; aHein e§ öer=

liefe rfiidfj. 2113 nun aber gar ber beljaglidfj 2lu§=

geftreefte, nadfjbem er midf) eine Beile ftjirt ljatte, 25

auf einmal in ein lautet Saiden au£brad(j unb au§=

rief: 9lem! e3 ift toafjr, bu fte^ft ganj oertoünfd&t

au£! oerfe^te idf) fjeftig: Unb idfj toeife toaä idf) tljue,
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leb' toofjl unb entfd&ul*% midf>! - Sift bu tott!

tief er, inbem er aus bem Settc farang unb midj

aufhalten toottte. 3$ toat aber fdf)on 3ur £!)üre

Ijincwä, bie Zxeppc hinunter, au§ £au3 unb £>of,

f» naefj ber ©dfjenfe; im 9to fear mein ^ßferb gefattelt

unb id) eilte in rafenbem Unmutfj galopirenb nadj

2)rufenf)eim, ben Ort fjinburdfj unb immer toetter.

2)o idf) midfj nun in Sidjerfjeit glaubte, ritt idj

langfamer unb füllte nun erft, ttrie uncnblidfj ungern

io idj midfj entfernte. 3»dj ergab midf) aber in mein

6dn'cffa(, öergegentoartigte mir ben Spafliergang tum

geftern 5lbenb mit ber größten Mufyc unb nährte bie

fttUc Hoffnung, fie batb toieber <$u fcfjn. üDodj öer=

toanbelte fidj biefcä ftitte ©efüfjl balb toieber in Un=

i> gebutb, unb nun bcf<f)lofj idf), fdjnell in bie Stabt -ju

reiten, midfj umäuaiefjen, ein gutes frifdf>e§ 5ßferb $u

nehmen; ba id) benn toofyl allenfalls, toie mir bie

ßeibenfdfjaft öorfpiegelte , nodfj bor Xifdje, ober, toie

e£ hmfjrfdfjetnlidjer fear, jum 9tadjtifdfjc ober gegen

20 9lbenb geh)i& toieber eintreffen unb meine Vergebung

erbitten fonnte.

(Sbcn toolltc id) meinem Sßferbe bie 6poren geben,

um biefen 33orfa£ auszuführen, aU mir ein anberer

unb, tt>ic midfj beulte, feljr glücflidfjer ®eban!e burdj

25 ben ©eift fufjr. ©dfjon geftern Ijatte idf) im (Saftfjofe

ju S)rufenfjeim einen feljr fauber gcüeibeten 2Birtlj§=

foljn bemerft, ber auef) ^eute früf), mit länblidfjen

9lnorbnungcn befdjäftigt, midf) au§ feinem §ofe bc*
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flüchtig an mid) felbft erinnert, ©ebadjt, gethan!

5flein Sßferb toar faum umgetoenbet, fo befanb idfj

midj in $)rufenheim; ich braute eS in ben Stall unb

machte bem 3?urfd)en furj unb gut ben SSortrag: er 5

folle mir feine Kleiber borgen, toeil ich in Sefenheim

ettoaS Suftigeä oorhabe. $a brauste ich nicht au§=

3ureben ; er nahm ben ÜBorfchlag mit greuben an unb

lobte mid), ba& ich ben *Dcamfell3 einen Spafi machen

tooUe; fie toären fo brat) unb gut, befonberä ^RamfeU 10

Äieifdjen, unb auch bie (Sltern fä^en gerne, bafc e§

immer luftig unb oergnügt suginge. 6r betrachtete

mid) aufmerffam, unb ba er mid) nach meinem 3luf=

aug für einen armen ©dfjlucfer galten mochte, fo fagte

er: 3öenn Sie fid^ infinuiren tootten, fo ijt ba§ ber 15

redete 2Beg. 3Bir toaren inbeffen fdfjon toeit in unfe=

rer Um!leibung gefommen, unb eigentlich follte er

mir feine 3fefttag§!leiber gegen bie meinigen nicht an=

oertrauen
;

bodfj er toar treuherzig unb l)atte ja mein

$ferb im Stalle. 3$ ftanb balb unb recl)t fehmuef 20

ba, toarf mict) in bie SBruft, unb mein gfreunb fct)ien

fein ©benbilb mit SBehaglichfeit 3U betrachten. —
Zopp, §err Sruber! fagte er, inbem er mir bie §anb

hinreichte, in bie ich toatfer einfdjlug, !omme 6r

meinem 9)cäbel nid)t 3U nah, fie möchte fict) öer= 25

greifen.

Weine §aare, bie nunmehr toieber ihren ööttigen

äBuch^ Rotten , fonnte ich ungefähr toie bie feinigen
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fBeiteln, unb ba idfj iljn toieberljolt betrachtete, fo

fanb idfj'§ luftig, feine bieteten Augenbrauen mit

einem gebrannten Äorfftöpfel mäfcig na^ua^men

unb fie in ber 9Kitte näfjer aufammenjuaie^en , um

5 midj bei meinem rättjfelfjaften Ißornefjmen audfj äu&er=

lid) $im au bilben. §abt iljr nun, fagte i<$,

afe er mir ben beb&nberten £ut reifte, nic^t irgenb

ettoaä in ber Pfarre ausrichten, ba§ idf) mid) auf

eine natürlidfje äöeife bort anmelben fönnte? — ©ut!

10 öerfetjte er, aber ba müffen <Sie nodfj #ot\ <5tunben

toarten. Sei uns ift eine Sööcfjnerm; id(j toiU mich

erbieten, ben Äudjen ber grau SPfarrin au bringen,

ben mögen <5ie bann hinübertragen, ^offahrt mufe

9tott) leiben unb ber ©pafe benn audf). — 3ch ent=

15 fdjlofc mich au harten, aber biefe atoei <5tunben tour=

ben mir unenblidf) lang unb idf) Berging bor Ungebulb,

al§ bie britte bcrflofc, el)e ber Äudjen au3 bem Ofen

fam. 3$ empfing ihn enblid^ gana toarm, unb eilte,

bei bem fdfjönften Sonnenfd^ein, mit meinem Grebttib

so babon , noch eine Strecfe i>on meinem (Sbenbilb be-

gleitet, toeldfjeä gegen Slbenb nachaufommen unb mir

meine Kleiber au bringen berfpradfj, bie ich aber leb-

haft ablehnte unb mir borbehielt, ihm bie feinigen

toieber auauftetten.

95 3$ tüar nicht toeit mit meiner ©abe gedrungen,

bie ich in einer fauberen aufammengefnüpften Verbiet te

trug, alä idf) in ber gerne meinen fjreunb mit ben

beiben grauenaimmern mir entgegen tommen fat).
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"Blcin ^erj toar betlommen, tote fidfi'3 cigcntltd^ unter

biefer 3acfc ntd^t ziemte. 3<f) blieb fteljen, ^olte

s#t(jcm unb fuc^tc 3U überlegen, toaä id& beginnen

fottc; unb nun bemerftc idf) erft, baf$ ba§ Serratn

mir fefyr 3U ftatten !am: benn fie gingen auf ber 5

anbern Seite beä 33acfje3, ber, fo tute bie 2Biefenftrei=

fen, buref) bie er Einlief, jtoei gfufjpfabe aiemltdf) au§=

einanber Ijielt. $113 fie gegen mir über toaren rief

griebriefe, bie miä) fd>on lange getoaljrt (jatte:

©eorge, toaä bringft bu? 3dfj toar tlug genug, ba3 10

©efidfjt mit bem §ute, ben idf) abnahm, ju bebetfen,

inbem idf) bie belabene ©ertriette Ijodfj in bie fQ'öty

fjielt. — Sin Äinbtauffudfjcn ! rief fie bagegen; tote

gefjt'3 ber 6(^toefter? — ©uet, fagte idfj, inbem td),

too nidjt elfaffifdf), bod^ fremb 3U reben fudfjte. — »

Xrag' i^n nadlj Saufe! fagte bie Ältefte, unb toenn

bu bie Butter nidf)t finbeft, gib ifjn ber 9flagb; aber

marf auf unl, toir fommen balb toieber, Ijörft bu! —
3dj eilte meinen $ßfab Ijin, im grofjgefüljl ber beften

Hoffnung, bafc alleä gut ablaufen müffe, ba ber 2ln= 20

fang glütflicfj toar, unb Ijatte balb bie SPfarrtoofjnung

erreicht. 3<f) fanb niemanb toeber im ©au§ nodfj in

ber $üdfje; ben §errn, ben idfj befdfjftftigt in ber

©tubirftube toermutfjen tonnte, toollte idfj nidfjt auf*

regen , idfj fefcte mid) befefjalb auf bie SSan! t>or ber 25

Xfjür, ben $udf)cn neben mid) unb brüdte ben §ut

in'8 ©efidfjt.

3$ erinnere midj nidfjt leidet einer angenehmem
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ßmpfinbung. $ier an Meier ©dfjtoellc lieber ^u

fifcen, über bic idj öor ^ur^ern in 33er3toeiflun$ ljin=

auSgeftolpert fear; fie fdfjon toieber gefefjen, if)te liebe

©timme fdfjon toieber gefjört fjaben, furj nad()bem

5 mein llnmutfj mir eine lange Trennung borgefpiegelt

f)atte
;
jeben Slugenblicf fie felbft unb eine gntbecfung

3U ertoarten, öor ber mir ba£ ^er^ flopfte, unb bodfj,

in bicfem -jtoeibeutigen Salle, eine (Sntbccfung ofnie

Sefdjämung; bann, gleidfj jum Eintritt einen fo

i° luftigen ©treidf), als feiner berjemgen, bie gcftern be=

ladfjt luorben toaren! £icbe unb *Rotf) finb bodj bie

beften 9Jteifter, f)ier toirftcn fie jufammen unb ber

Sterling toar ifjrer nidfjt untoertlj geblieben.

$)ie 9Jtagb fam aber au§ ber ©dfjeunc getreten. —
iä 9hm! finb bie Äudfjen geraten? rief fie mid§ an;

wie geht'S ber ©d&toefter? — guet, fagte idfj

unb beutete auf ben $udf)en, ofyne aufzufeilen, ©ie

faßte bie ©eroiette unb murrte: 9iun toa§ Ijaft bu

fjeute toieber? |>at S8äxbä)m toieber einmal einen

20 anbern angefeljen? ßafc e§ un§ nicfjt entgelten! Ü)a3

totrb eine faubcre 6lje toerben, toenn'l fo fort gcljt.

$)a fie jiemlicf) laut fpradlj, fam ber Pfarrer an'3

genfter unb fragte, toa§ e3 gebe ? ©ie bebeutete i^n;

icf> ftanb auf unb feljrte midfj nadf) ifjm ^u, bodfj fjielt

2f» idfj ben §ut ftrieber übcr'3 ©eftdfjt. 9113 er ettoaä

3?reunblidfje» gefprodfjcn unb midfj ju bleiben geheißen

tjatte, ging idf) nadj bem ©arten unb toottte eben

f)ineintreten , aU bie $Pfarrtn, bic jum §oft£>ore
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fyreinfam, mid& anrief. £)a mir bic ©onne gerabe

tn'3 ©efidfjt festen, fo bebiente idj miä) abermals beS

23ortljeil8, ben mir ber §ut getoäljrte, grüßte fie mit
•

einem ©cfjarrfufc, fie aber ging in baS £auS, nad&=

bem fie mir augeforod&en (jatte, idfj mödfjtc nidjt toeg= *

gdjen, oljne ettoaS genoffen au Ijaben. 3fdfj ging nun*

mel)r in bem ©arten auf unb ab; alles Ijatte bisher

ben beften ßrfolg gefjabt, bodf) Ijolte id) tief Sltljem,

toenn idf) bad&te, bafj bie jungen ßeute nun balb

fjeranfommen toürben. 9lber unbermutljet trat bie 10

Wutter 3U mir unb toottte eben eine grage an mtdj

tf)un, als fie mir in'3 ©efid&t fat), baS idf> nid&t

mefyr verbergen tonnte, unb iljr baS SQßort im 9Jtunbe

ftotfte. — 3dfj fudfjte ©eorgen, fagte fie nadfj einer

$ßaufe, unb toen finbe idfj! ©inb ©ie eS, junger f>err? 15

toie biel ©eftalten f)aben ©ie benn? — 3m ßrnft

nur ©ine, berfefcte \§, sum ©dfjera, fo t)iel ©te

toollen. — 2>cn toill id(j nidfjt berberben, lächelte fie;

geljen ©ie hinten jum ©arten fjinauS unb auf ber

SQßiefe Ijin, bis eS Wittag fdalägt, bann teuren ©ie 20

3urü(f unb idf) toiU ben ©paß fdfjon eingeleitet fjaben.

3$ tfjat'3; allein ba i<f> au§ ben Herfen ber £orf=

gärten IjerauS toar unb bie SBiefen ljingeljen toottte,

tarnen gerabe einige ßanbleute ben gufepfab Ijer, bie

miä) in SJerlegentjeit festen. 3$ lenfte be&fjalb nadfj 25

einem 3Bdlbd^en, ba£ gan3 naf) eine ©rber^ö^ung be=

frönte, um midf) barin bis jur beftimmten 3«t au

Verbergen. $)ocf) toie tounberlidf) toarb mir au 9Jhitfye
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all iö) ^inctntrat: benn e3 jeigte ftd& mir ein rein=

lieber !ßla^ mit Sänfen, öon bereit jeber man eine

Ijübfdfje 5lu3fid£jt in bie ©egenb getoann. £ier toar

ba§ Dorf unb ber Äirdfjtljurm, !)ier 3)rufen^eim unb

5 baljinter bie toalbigen föfycininfeln, gegenüber bie

SSogefifdfjen ©ebtrge unb sulefct ber Strafjburger

fünfter. £)iefe t>erfdf)iebenen ljimmelfjeEen ©emä^Ibe

toaren burdf) bufd^ige Otaljmen eingefaßt, fo bafc man

ni^t§ 6rfreulidfjere§ unb 2lngenet)mere§ fefien fonnte.

10 3$ fe|te midO auf eine ber Sänfe unb bemerfte an

bem ftärfften SSaum ein fleine§ längltd(jc§ S9xet mit

ber 3nfd^rift: gfriebritfenö föulje. 63 fiel mir nidfjt

ein, bafc iä) gefommen fein fönnte, biefe 9hif)e §u

ftören: benn eine auffeimenbe Seibenfdfjaft ^t ba§

<Sdf)öne, bafc, ftrie fie fidf) i^re§ Urfyrungä unbetoufjt

ift, fie audfj feinen ©ebanfen eineä (Snbeä Ijaben, unb

tote fie fidj frolj unb Reiter füfjlt, nidfjt afjnen fann,

baf$ fie toofjl audf) Unheil ftiften bürfte.

®aum fjatte idf) 3eit gehabt midj umaufef)en, unb

20 öerlor mtdfj eben in füge Träumereien, al§ idf) jemanb

fommen Ijörte; e§ toar griebriefe felbft. — ©eorge,

toa8 madfrft bu t)ter ? rief fie öon toeitem. — 9lidf)t

©eorge! rief id§, inbem id& tfjr entgegenlief; aber

einer, ber taufenbmal um Stauung bittet. Sie

25 betrachtete midfj mit (Srftaunen, nafjm fidf) aber gleidfj

äufammen unb fagte nadf) einem tieferen 2ltljemt)olen:

©arftiger 9flenfd£), toie erfdfjretfen Ste midfj! — $)ie

erfte 2Jta3fe f)at mi<$ in bie atoette getrieben, rief idfj
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auä; jene toäre unbeqeifjlid) getoefen, toenn idfj nur

etnigermafeen getoufet f)ätte, 3U toem iä) ging, btefe

Vergeben 6ie getoife: benn e§ ift bie ©eftalt toon

s
])ienfd)en, benen Sie fo freunblidfj begegnen. — 3^re

bläfelid&en Söangen Rotten fidf) mit bem fcf)önften *

9tofenrotI)e gefärbt. — Sdjlimmer foEen Sie'3 toenig=

ftenö nidfjt tjaben aU ©eorge! 2lber laffen Sie un§

fi^en! 3df) geftefye e3, ber Sdfjretf ift mir in bie

©lieber gefahren. — 3$ fefcte mid) 3U tf)r, äufeerft

betoegt. — Söir toiffen alleä bi§ Ijcutc frülj buref) 10

3$ren greunb, fogte fie, nun eqäljlen Sie mir ba3

äBeitere. liefe mir bo§ nid^t 3toeimal fagen,

fonbern befdjrieb ifyr meinen 9lbfd(jeu t)or ber geftrigen

gfigur, mein gortftürmen aus bem §aufe fo lomifcij,

bafe fie fjeqlidj unb anmutig ladjte; bann liefe idfj 15

ba§ Übrige folgen, mit aller Söefdfjeibenljeit 3toar,

bodfj leibenfdfjaftlidf) genug, bafe e3 gar tooljl für eine

Siebeäerflärung in Ijiftorifd&er gorm Ijätte gelten

fönnen. £)a$ Vergnügen fie toieber 3U fmben, feierte

idfj 3ule|t mit einem $uffe auf iljre §anb, bie fie in 20

ben meinigen liefe. £>atte fie bei bem geftrigen 9ttonb=

fdjeingang bie Unfoften be§ ©efprädfjä übernommen,

fo erftattete idfj bie Sdfjulb nun retdt)Itd^ t>on meiner

(Seite. 2)a3 Vergnügen, fie toieber3ufeljen unb i^r

alle» fagen 3U fönnen, toa§ id(j geftern 3urü(fljielt, 25

toar fo grofe, bafe idfj in meiner föebfeligleit nidjt

bemerftc, tote fie felbft nadfjbenfcnb unb fdfjtoeigenb

toax. Sie Ijolte einige Wal tief Sltljem, unb idj bat
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fie aber= unb abermal um $er3eif)ung toegen beä

Sdfjredte, ben idf) tfjr Oerurfadfot ^atte. Söic lange

toir mögen gefeffen tjaben, toeifc idj ntdfjt; aber auf

einmal Nörten toir Wiedemen!
s
JHedEd(jen ! rufen. g§

5 toar bie stimme ber 6dfjtoefter. — 2)a$ toirb eine

fd&öne ©efd&idftte geben, fagte ba§ liebe *Dtäbdf)en, 31t

ifjrer böfligen ^eiterfeit toieber fjergeftellt. Sie !ommt

an meiner Seite ljer, fügte fie fjinau, inbem fie fidfj

toorbog, midf) Ijalb 3U Verbergen: äöenben Sie ftdj

10 toeg, bamit man Sie nidfjt gleidfj erfennt. S)te

Sdfjtoefter trat in ben *ßlat>, aber nid£)t allein, Söe^

lanb ging mit iljr, unb beibe, ba fie unä erblicften,

blieben toie berfteinert.

äöenn toir auf einmal au* einem ruhigen 2)adf)e

15 eine flamme getoaltfam auäbrecfjcn fäljen, ober einem

Ungeheuer begegneten, beffen TOggeftalt augleidf) em=

Jrärenb unb fürdf)terlidf> toäre, fo toürben totr t)on

feinem fo grimmigen (Sntfefcen befallen Serben al§

ba3jenige ift, ba3 un§ ergreift, toenn toir ettoaä un=

20 ertoartet mit klugen feljen, ba* toir moralifdfj un=

möglidfj glaubten. — 3öa§ Reifet ba§ ? rief jene mit

ber .^aftigfeit eineä (Srfdfjroäenen : toaS ift baS? bu

mit ©eorgen! §anb in §anb! äßie begreif idfj baä? —
£iebe S<$toefter, t>erfe|te gfriebriefe ganj bebenflid^,

25 ber arme *Dtenfdfj, er bittet mir toa§ ab, er fjat bir

audf) toa§ ab3ubitten, bu mufjt i^m aber 3um Oorau»

öer3ei^en. — $df) Oerftcfje nidfjt, id(j begreife nidfjt,

fagte bie Sdfjtoeftcr, inbem fie ben $opf fRüttelte
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unb äßc^lonben anfafj, ber, nach feiner füllen $lrt,

gang ruhig boftanb unb bie ©cene ofjne irgenb eine

Äußerung betrachtete. Qtöebricfe ftonb auf unb gog

mich nach fiel), ^lid^t gegaubert! rief fie, ^arbon ge=

beten unb gegeben! 9hm ja! fagte ich, inbem ich ber

ältcften jiemlic^ nahe trat: Karbon fyabe ich öon=

nöt^en! Sie fuhr gurücf, tf)at einen lauten Schrei

unb tourbe rott) über unb über; bann toarf fie ftdfj

auf '3 ©ra§, tackte überlaut unb tooHte fid) gar nicht

aufrieben geben. 2ßet)lanb lächelte behaglich unb rief:

2)u bift ein ejceüenter 3unge! 2)ann fdfjüttelte er

meine §anb in ber feinigen, ©etoöhnlidf) toar er mit

ßiebfofungen nidfjt freigebig, aber fein .^änbebrucf

hatte ettoaä £ergliche§ unb SSelebenbeS; bodfj toar er

auch mit biefem fparfam.

ftach einiger (Srfjolung unb Sammlung traten

toir unfern föücftoeg nach bem $>orfe an. UntertoegS

erfuhr ich, toie biefeS tounberbare 3ufammentreffen

beranlafct toorben. gfriebricfe hatte fidf) Don bem

Spaziergange äuletjt abgefonbert, um auf ihrem

Spiä^en noch einen SugenMidt oor Xifd^e gu ruhen,

unb al§ jene beiben nach 4>aufe gefommen, ^atte bic

9Jluttcr fie abgefdf)icft, griebricten eitigft gu holen,

toeil ba§ 2Jlittag3effen bereit fei.

Sie Sdfjtoefter geigte ben auägelaffenften £umor,

unb al§ fie erfuhr, bafc bie 2Jtutter ba§ ©eheimnifj

fchon entbecft höbe, rief fie au3: 9tun ift noch übrig,

ba§ Sßater, 23ruber, Änedfjt unb 9ttagb gleichfalls an=
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geführt toerben. 8113 toir un3 an bem ©artenjaun

befanben, mufcte fjriebricfe mit bem fjreunb öorau3

nadj bem .§aufc geljen. £)ie 5Kagb toar im §au3=

garten befdfjäftigt unb £)lilue (fo mag audfj l)ier bie

5 ältere Sd^ttjcfter Ijeifjen) rief tljr ju: SBarte, idfj fjabe

bir toa§ fagen! 9JHd) liefe fie an ber §ecfe ftefjen

unb ging 3U bem DJiäbdfjen. fal), bafe fie fefjr

crnftljaft ft>radf)en. Dlibie bilbete iljr ein, ©eorge

tjabe fidfj mit färben übertoorfen unb fdfjiene Suft

10 ju Ijabcn fie 3U tjeiratljen. 2)a§ gefiel ber $)irne nid^t

übel; nun toarb icf) gerufen unb follte ba§ ©efagte

befräftigen. S)a3 fjübfcfje berbe $inb fenfte bie 3lugen

nieber unb blieb fo, bi» idf) gan^ naf)e öor iljr ftanb.

9113 fie aber auf einmal ba§ frembe ©efidfjt erblicfte,

15 tt)at audfj fie einen lauten Sdjrei unb lief baöon.

Cliöie l)iefe midfj iljr nachlaufen unb fie feftfyalten,

bafj fie nidtjt in'§ §au3 geriet!) unb ßärm madfjte;

fie aber tooHe felbft f)ingef)en unb feljen, toie e3 mit

bem Skter ftcfje. UntcrtoegS traf Cliöie auf ben

20 $nccl)t, toeld^er ber 9Jtagb gut toar; iä) (jatte in=

beffen ba3 Wäbd&en ereilt unb fjielt fie feft. - Den!'

einmal! toeld) ein ©lücf
, rief Olibie, mit färben

ift'3 au§ , unb ©eorge tjeiratfyet Siefen. — Da» fjabe

idf) lange gebadet, fagte ber gute Äerl, unb blieb t>er*

25 briefclidf) ftet)en.

3dj t)atte bem 2)t&b$en begreiflich gemalt, bafj

e3 nur barauf anfomme, ben $apa anaufüljren. 2öir

gingen auf ben Surfdtjen lo3, ber fic^ umle^rte unb

©oct&e« 23cttc. 27. »D. 24
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370 $idjtung unb äöatjttjeit. 3»^« Xt)eit.

fidj au entfernen fud^tc ; aber Siefe Ijolte itjn fjcrbet

unb aud(j er madjte, inbem er enttäufdfjt toarb, bie

tounberltdf)ften ÖJebärben. 2Bir gingen aufammen nad)

bem £aufe. £er Zi)ti) toar gebetft unb ber SBater

fdfjon im Limmer. £5liVie, bie midj hinter fid^ Ijielt, &

trat an bie Sdf)tt>clle unb fagte: Später, es ift bir bod)

red&t, bafj (George Ijeute mit un3 i&t? S)u mußt iljm

aber erlauben, ba§ er ben §ut aufbehält. — 9Jteinet=

toegen! fagte ber 2llte, aber toarum fo toas Unge=

toöljnlidfjel ? $>at er fid^ befdjäbigt ? 6ie 30g midf) Vor 10

toie id) ftanb unb ben £>ut aufhatte. 9tein! fagte fie,

inbem fie midj in bie (Stube führte, aber er ^at eine

S3ogelf)edEe barunter, bie mödfjten IjerVorfliegen unb einen

Verteufelten Spuf madfjen: benn e£ finb lauter lofe

Sögel. %tx S3ater liefe fidfj ben Scfcera gefallen, ofjne 15

bafe er red)t toufjte toa§ e§ Ijeifeen follte. $n bem

Slugenblicf nalnn fie mir ben £ut ab, madfjte einen

©d^arrfufc unb Verlangte Von mir ba3 ©leidfje. £er

3lltc falj midf) an, crfannte midf), fam aber nidfjt au3

feiner priefterlidfjen Raffung. (Si ei! £err Ganbibat! rief 20

er au§, inbem er einen brofjenben Ringer aufhob : Sie

tjaben gefdfjtoinb umgefattelt, unb idfj Verliere über

9kdf)t einen ©eljülfen, ber mir erft geftern fo treulidfj

^ufagte, mandfjmal bie Söodfjenfanjel für midf) ju be=

fteigen. darauf ladete er Von ^erjen, Ijiefj midfj toiH= 25

fommen, unb toir festen un3 ^u üifdfje. 9Jtofeö fam

um vieles foäter ; benn er (jatte fidfj, al§ ber Veraogene

3üngfte, angetoöljnt, bie TOittag^glotfe ju Verhören.
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9lußerbem gab er toenig Sldfjt auf bie ©efettfdfjaft,

auü) faum toenn er toiberfpradj. 9Jtan tjatte midf),

um tfjn fixerer ^u madfjen, nid(jt atoifdfjen bie ©dfjtoe=

ftern, fonbern an ba3 (£nbe be§ £ifd(je3 gefegt, too

5 ©eorge manchmal 31t fitjen pflegte. 2ll£ er, mir im

föütfen, 3ur £Ijür Ijereingefommen toar, fdfjlug er mir

berb auf bie Sldfjfel unb fagte: ©eorge, gefegnete *Dtafjl=

3eit! — Sdfjönen 2)anf, Runter! ertoiberte idfj. — £>ie

frembe Stimme, ba§ frembe ©efidjt erfdfjrecften if)n.

10 — 2Ba§ fagft bu? rief Olitoie, fieljt er feinem SBruber

nidjt recfjt äfjnlidf)? — 3a tooty, toon hinten, berfetjte

9Jtofe§, ber fidf) gleidfj toieber 3U faffen toufcte, toie alten

beuten. 6r fal) midf) gar nidfjt lieber an unb befdf)äf=

tigte fid£j Bloß, bie ©erid&te, bie er nadfcjuljolen Ijatte,

15 eifrig ljtnunter3uf(f)lingen. Sann Beliebte e§ i^m auef),

gelegentlidf) auf3uftef)en unb fidf) in §of unb ©arten

ettoa3 3U fdfjaffen 3U mad&en. 3um 9todfjtifdfjc trat

ber toaljrljafte ©eorge herein unb belebte bie gan3c

6cene nodfj me^r. Man tootfte iljn toegen feiner gifer=

20 fud^t aufaief)en unb nidf)t bittigen, bafe er fidfj an mir

einen Ütiöal gefd^affen fyätte; attein er toar befdfjeiben

unb getoanbt genug unb mifdfjte auf eine f)atb buffelige

SBeife fidj, feine SBraut, fein ßbenbitb unb bie 9flam=

fett§ bergeftalt burdfjeinanber
, ba§ man 3uletjt nidf)t

25 meljr toufete, t>6n toem bie tRebe toar, unb bafe man

ifjn ba3 ©la£ SBein unb ein Stücf Don feinem eignen

$u<f)en in föulje gar 3U gern beirren liefe.

Waä) Sifdfje toar bie föebe, baft man frieren gefjen

24*
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372 Ttdjtung unb 2öaljtt)eit. 3tociter Ifytt.

toolle; toeldfjeS boä) in meinen S9auerf(eibern nidfjt

toofyl anging. 3>ie grauenaimmer aber Ratten fd(jon

ljeute frürj, al3 fie erfuhren, toer fo übereilt fortge*

laufen toar, fid^ erinnert, bafc eine fdfjöne 5Pcfefdfje

cine§ Oettern im Scfjranf tjänge, mit ber er, Bei 5

feinem §ierfein, auf bie 3»agb ju gefjen pflege. Mein

idf) lehnte e§ ab, äufcerlidj tfoax mit allerlei Späten,

aber innerlich mit bem eitlen ©efüljl, baß idfj ben

guten (Sinbrucf, ben idfj al§ S5auer gemalt, nid^t

toieber burdfj ben Setter aerftören toolle. 2)er SSater 10

Ijatte ftd(j entfernt, fein ^ittagäfdjläfd&en gu galten,

bie Butter toar in ber §au3f)altung befd&äftigt toie

immer. £)er greunb aber tljat ben SBorfdjlag idf)

folle ettoaS eraäfjlen, toorein idfj foglcidfj toilligte. Söir

begaben un§ in eine geräumige ßaube, unb idf) trug 15

ein 9Mt)rdfjen bor, ba§ idf) ljernadfj unter bem Xitel

bie neue SMuftne aufgefd&ricben Ijabe. @£ behält

fidf) aum neuen $ßari* toie ungefähr ber Jüngling aum

Knaben, unb idfj toürbe e§ Ijier einrütfen, toenn id)

nid£)t ber länblidf)en Söirflidftfeit unb ginfalt, bie un§ 20

fjier gefällig umgibt, burdfj tounberlidfje spiele ber

^p^antafie au fdfjaben fürdfjtete. ©enug mir gelang,

toaB ben ©rfinber unb (Sraäfjler foldjer Sßrobuctionen

belohnt, bie ^eugierbe au erregen, bie 2lufmerffamfeit

au fcffeln, au boreiliger Sluflöfung unburdfjbringlidfjer 25

Üfätljfcl au reiaen, bie (Srtoartungen au täufdfjen, burdj

ba§ Seltfamere, ba§ an bie 6tette be§ ©eltfamen trijt,

au bertoirren, 9JHtlcib unb fturdjt au erregen, beforgt
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au mad^en, 311 rühren unb enblidfj burdfj Umtoenbung

eines fdljeinbaren grnfteS in geiftreid&en unb Reitern

Sdfjera baS ©emüth ju befriebigen, bei* 6inbilbung3=

fraft (Stoff au neuen Silbern unb bent SBerftanbe au

5 fernerm 9to<f)benfen au ^interlafjen.

Sollte jemanb fünftig biefeS 9Jtährd&en gebrutft

lefen unb a^cifeln, ob eä eine foldfje Söirfung ^abe

hervorbringen lönnen, jo bebenfe berfelbe, bafc ber

9)lenfdf) eigentlich nur berufen ift, in ber ©egentoart

10 au toirfen. Schreiben ift ein ^ftifebraudf) ber (Sprache,

ftitte für fitf) lefen ein trauriges Surrogat ber Siebe.

£er 9)tenfch toirft alles h>a§ er Vermag auf ben

2flenfdjen burch feine 5perfönlidjfeit, bie ^ugenb am

ftärfften auf bie 3ugenb, unb ^ier entforingen auch

15 bie reinften SBirfungen. $)iefe finb eS, toeldlje bie

Söelt beleben unb toeber moralifcf) noch {Jhhftfö au3=

fterben laffen. *Dtir fear Von meinem 23ater eine ge=

toiffe le^r^afte Slebfeligfeit angeerbt; öon meiner

Sttutter bie ©abe, alles toaS bie (SinbilbungSfraft

20 hervorbringen, fäffen fann, Reiter unb fräftig barju=

ftetten, befannte 9Jtährdf)en aufaufrifd&en, anbere au

erfinben unb au epithlen, ja im (Stählen au erfinben.

£)urth jene Väterliche 2JHtgift tourbe idfj ber ©efeU=

fc^aft mehrentheils unbequem: benn h>er mag gern bie

25 Meinungen unb ©efinnungen beS anbern hören, be=

fonberS eines Jünglings, beffen Urtheil, bei lücfen=

hafter Erfahrung, immer unaulänglidf) erfcheint. steine

ÜJhitter hingegen ^atte mich aur gefellfdjaftlidhen Unter=
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374 Eichung unb SEßafjr^eit. ^tocitcr

Haltung eigentlich rccljt auägeftattet. 2)a3 leerfte

Wdi)xä)m f)at für bie ginbilbungsfraft fdfjon einen

Ijofjen töeijj unb ber geringfte ©el)alt toirb bom S3er=

ftanbe banfbar aufgenommen.

$)urdf> folcfje Sarftellungen, bie mid) gar nidf)t§ 5

tofteten, machte id) midfj bei Ätnbcrn beliebt, erregte

unb ergöfcte bie ^ugcnb unb 30g bie ^ufmerffamfeit

älterer Sßerfonen auf midfj. 9hir mufcte idfj in ber

6ocietät, toie fie getoöl)nlicfj ift, foldje Übungen gar

balb einteilen, unb idf) Ijabe nur ju feljr an Sebent 10

genufc unb freier ©eifte§förberung baburdlj berlorcn;

bodj begleiteten midf) jene beiben elterlichen (Stoben

burcf)
J

3 ganjc Sebcn , mit einer britten öerbunben,

mit bem SBebürfnifj, mitfj figürlich unb gleidfjnifctoeife

au^ubrüefen. 3>n föücfftcht biefer gigenfefjaften, toeldfjc 15

ber fo einstige aU geiftreiche $>octor ®att, nad)

feiner £ef)re, an mir anerfanntc, beteuerte bcrfelbe,

ich fei eigentlich 3um SBolförebner geboren. Über biefe

Eröffnung crfdfjraf id£j nicht toenig: benn ^ätte fie

toirftich ©runb, fo toärc, ba fid(j bei meiner Nation 20

nidfjtä ju reben fanb, alle§ Übrige, toa3 ich t»orne£)men

tonnte, teiber ein öerfefjlter 23eruf getoefen. ^
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Zum zweiten Theil von T Dichtung und Wahrheit", der

nach dem Briefe von Pauline Gotter an Sendling vom
7. September 1811 ursprünglich bis zum Eintritt nach

Weimar reichen sollte, entwarf Goethe nach den Tage-

buch-Einträgen seit dem 8. April 1811 ein neues Schema
zu jenem ältesten von 1809. Manche Partien des zweiten

Theils waren vor Vollendung des ersten bereits entworfen;

so las Goethe schon am 30. April 1811 den Schluss des

Strassburger Aufenthalts (Buch zehn oder Anfang zu elf)

den Frauen vor. Die eigentliche biographische Arbeit be-

gann Ende September 1811, nahm October und November,

vom folgenden Jahre die Monate März bis Mai (die Sesen-

heimer Episode wurde vom 8.— 13. Mai in Karlsbad redigirt)

in Anspruch. Buch sechs und sieben gingen am 1. Juli in

die Druckerei, Buch acht nach einem Briefe vom 14. August

an Cotta wahrscheinlich am 9. d. M. Am neunten bis

zehnten Buch arbeitete er seit August in Karlsbad. Am
26. September wurde der Schluss des neunten Buchs an

Frommann gesandt, am 3. October das abgeschlossene zehnte

Buch. Am 22. October 1812 Oberschickte Goethe den ge-

druckten zweiten Band der Selbstbiographie an Frau von

der Recke nach Löbichau. Unterm 16. November steht im

Tagebuch : $u 9Jtojor uon Änebel. Ueber ^Biographien, ßebrjafte

jDjeilnafyme ber 3ttajorin an meinem jroctjten Söanbe. Für diesen,

dem fünfundzwanzigsten der Ausgabe letzter Hand entspre-

chenden und von Jakob Baechtold unter G. von Loepers
Mitwirkung bearbeiteten Band sind benutzt die

Drucke:

E : %vü meinem geben $itf)tung unb SMjrfyit. 33o» ©oettje.

3me^ter Ifjetl. 23a? man in ber Suflenb miinidjt, l?at man im Älter t>ie



378 Lesarten.

5>üuc. lübingen, in bcr 3- @. Eottaifdjen *8udjf)anblung. 1812.

8°. 573 S.

B : @oetf)e'$ 2Scrfe. Md^elmter iöanb. Stuttgart unb

Xübingen, in bcr 3. &. Gotta'f(f)en 3Öud)f)anblung. 1818. Zweiter

Titel: %ui meinem fcfeben. Üidjtung unb Söatjr^ctt. 3roeüter

If)eil. 28a* man in bcr Suanib wünfdjt, t)at man im ?Utcr btc pUc.

8U
. 374 8.

W : Öoetfjc'ä SBerfe. Utytjtfpitet «anb. Originalausgabe.

Sien, 1818. (u.s.w. vgl. Bd. 20,340.) Der zweite Titel

mit der .lahrzahl 1819 enthält ein von L. Schnorr v. Karols-

feld gezeichnetes, von Kahl gestochenes Kupfer, Goethe und
Friedricke in der im zehnten Buch 365, \9 ff. oben erzählten

Situation darstellend. 8°. 420 S.

: ©oetf)c'3 2öcrfe. ^oUftänbige 2lu£gabe lefcter .£anb.

ftünfunb3roanjigfter Söanb. Unter bei burd)laudjtigften beutfrfjen

iBunbcd fdjüfrenben ^ßtitilcgien. (Stuttgart unb Bübingen, in ber

GJ. Eotta'fdjen «ud£>f)anblung. 1829. Zweiter Titel: wie

in Ii. 10». 300 S.

C: ©oettje'ö äöerfe. *BoH[tänbige Huägabe le&ter &anb.

gfünfunbattjanjigftcr SBanb. Unter beS burdjlaucfjtigftcn beutfdjen

$?unbe3 fd)üfcenben
s4frimlegicu. Stuttgart unb Bübingen, in ber

©. 6otta'id)eu $ucfu>nbtung. 1830. Zweiter Titel: wie

in B. 8°. 371 S.

L : (Stoetze'* 2Öerfe. sJiad) ben uoraüglidjften Duellen rcoU

birte 2lu£gabe. Einunbjtoanjigfter Iljeit. $icf)tung unb 3Baljr=

fjeit. 9Jtit Einleitung unb 2lnmerfungen uon ©. Don Socper.

^weiter iljeil. «erlin. ßtoftat) §empel.

D : ©oetljeä $id)tung unb 2Öaf)rl)eit. Erläutert üon $ein=

rid) Eüntjer. Reiter 2f)eil: Erläuterung, tfei^jig, Eb. 2Bartig3

Verlag 1881. S. 54-127.

Was in Bd. 20, 340 über die Correctheit der verschie-

denen Ausgaben gesagt ist, findet auch auf diesen Theil

seine Anwendung. Die zahlreichen Fehler von C sind unter

den Lesarten registrirt.
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Lesarten,

©edjöteö Sud).

Hierzu verzeichnen die Tagebücher verschiedene Sche-

mata, am 22. August, am 1. October und 27. November 1811

entworfen.

Oetavheftchen von 12 1311., von Goethes Hand be-

schrieben. Auf Bl. 8 steht und ist mit Blei wieder durch-

gestrichen :

Wnfunft in Seipaig 3ur 9Jteffjeit ^olutfd^e^ubcn (Öriedjcn.

Xo3 (Getümmel 33aterlänbifd)e 9lnmutf)ung 8tiüe bnxouf

$abituä ber Stabt. Ofetyrtidpä* 3u "fl ÖJefc^id^tc be3 beferjrtcn

(Sfnnannä.

5 ©ott lüirbs »«gelten £a* Sergelten femt tdj föoit

Sncongruum beä 1. Sudj 2Rof. gefüllt [?] £a* 3n[congruum].

bei 3to
[
e9*en ] ouffaffenb |>ageboru £re3ben flletbung

SBebicnte ati edjneibet Unmobifdje ftörfe Seiben beetjalb

©pracfje Xeutfd) Staletft (&Jrtcc^ifcf)c 2lu*fprad)e.

io hinter benfen

Auf einem fliegenden Blatte steht von Johns Hand das

Fragment eines neuen Schemas.

9(nfunft in tfeipjig. $ur SRefoeit. Getümmel giebt

oaterlänbifdje Wnmutfjung.

Auf der Rückseite:

©riedjifcfje Sprache. Syerroirrung roegeu ber Sbiöfpradje.

Jßefanntfdjaft mit einem 9teugried)en. 2lnnaf)me bei neuen

Xtolectö. Umlernen ber 2öorte, bie man ficü, anbers eingeprägt.

3)ertt)irrung unb Unmuts besfmlb. 3roc*)*c* «Iptnbcrmü Söibcrs

s ftrett ber Quantität unb ber Slccente. [3roetjte$—ber Geteilte ff]

Auf einem fliegenden von Riemer beschriebenen Blatt:

§tnbcrnife au Erlernung be* Örted)ifd)en äöibetftreit ber

3lu3fprod)e 2Biberftrett ber Quantität unb 9lccente.

Quartblatt von Goethes Hand. Vielleicht zu S 13

gehörig, obwohl eher in's zweite Buch passend, Bd. 20,

S 101-103:

Digitized by Google



Lesarten.

£a* Dilemma bajj ich bie ^nfolenjcn unb ben böfen SÖJitten

meiner ©efellen täglich ertragen ober mich täglich mit ihnen

herumbalgen mu&te ohne auf eine ober bie anbre SBeife im mim
beften geförbert ju toerben fdt)ob meine Energie gleichfam in fid)

felbft hinein. Oerlor mich in bie <£infamf[eit] fonnte mich 5

aber nicht uerlieren ohne eine %xt Don 2Belt toieberjufinben.

Sanbfchaftl @egcnftänbc. SJerfud) fic nachgibtIben, (5ie ©eift

unb Öefchmacfooll in ein iöilb ju oertoanblen.

Weht beutlich.

Die folgenden von Riemer auf diverse Zettel geschrie-

benen Notizen gehören offenbar zum sechsten Buch S 13 f.

:

fluchtartige^ ©inbilbung, man tonne fich in ber weiten

2öelt Oerbergen. Sich ablöfen oon ben 9Jcenfd)en. (gehört

vielleicht zu 45, 1 ff.)

3lbge|chlofjenheit ber alten Seiltjd)en in biefem sJiaturgefüt)l.

$ie Xeutfcfjen Ratten feine geftalteteu ©öttcr. • @3 fehlte ihnen

an (Sinbilbungäfraft, hüe allen SBetoohnern ber 2ftittellänber. 2>afc

Sichter fid) ^erüortt^un, gehört bie (See, Jtüfte unb Unfein. Cime

biete läßt fich bie Obhfjee nicht benfen unb auch bit 3lia3 nicht. 5

63 ift feine falfdje 3lnma§ung ber Teutfdjen, toenn fie fich 0 *c

©fanbinaoifchen fabeln jueignen tooflen. 5Diefe fonnten uur auf

ber Oftjee unb an ihren Äüften entftehen. ©ie beziehen fich burch*

auS auf 9Dtcerfdhiffar)rt unb toaä bem anhangig ift. £er alte

STeutfche begnügte fich m feinem befchränfteu 3uftanbe, im (Gefühl 10

be* formlofen Erhabenen.

Hierher (zu S 23) gehört offenbar auch das folgende

Fragment

:

SBunberfame 9iatur meiner ©chtoefter. 2Jtan hätte Oon iljr

fagen fonnen, fie feto ol)ne Üttaube Siebe unb Hoffnung. Gtobe

fich in btc 3uftänbc anberer 3U oerfefcen. Angenehme jtoente, ja

britte tfinbfjeit benm Öctoahrtoerben neuer 3uftänbe 2Bertf)

unb Unmerth ftoffartiger SÖirfungen. 5

Ein im Nachlass aufbewahrter Brief von Paul Gotthelf

Kummer, Buchhändler aus Leipzig, datirt vom 19. December
1812 gibt u. a. folgende Nachricht über den 49, n und
später erwähnten Candidaten Li mp recht, Goethes Zimmer-

nachbar in Leipzig:
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„Es war mir sehr erfreulich mit einem Schreiben von

Ihnen beehrt zu werden, ich habe immer an Ihrem Befinden

den lebhaftesten Antheil genommen, als Knabe wurde ich

von meinem Lehrherrn Heinsius zu Ihnen geschickt um
mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen als Sie den hefti-

gen Blutsturz gehabt hatten, ich fand Ihnen in einer solchen

Verfassung dass ich nicht geglaubt hätte dass Sie nach

länger als 40 Jahren noch an mich schreiben würden. Ich

kann nicht umhin Ihnen ein paar Worte über den in Ihrem

Leben erwähnten Candidaten, nachherigen M. Limprecht zu

sagen, von dessen ferneren Schicksalen Ihnen wahrscheinlich

weiter nichts bekannt geworden ist, er erbte von der Witwe
bey welcher er wohnte, einen ansehnlichen Antheil an dem
Sulzbergerischen Hause in der Grimmischen Gasse, und

durch mehrere Glücksfälle und Erbschaften konnte er end-

lich dieses ganze grosse Hauss an sich kaufen, welches er

aber bey zunehmendem Alter gerade zu der Zeit als die

Häusser hier in hohem Werthe standen um Ljaubthlr.) 13000

theurer wieder verkauffte und so konnte er ein sehr gemäch-

lich Leben führen. Er starb erst diesen Monath September, es

that mir leid, dass er nicht den zweyten Theil Ihres Lebens

noch zu lesen bekam. Ich hatte mein Gewölbe und Woh-
nung in seinem Hause, da er mir denn sehr oft't von Ihnen

erzählte und alles mit Begierde lass was von Ihnen er-

schien etc."

Im Nachlass befindet sich ferner von Riemers Hand ein

fragmentarisches Stück, welches einen Theil des sechsten

Buches in einer andern, später umgearbeiteten Fassung zeigt.

Auf dem Umschlage steht von Eckermanns Hand fol-

gende Bleistiftnotiz:

„Die erste Seite scheint bei der Bearbeitung ausgefallen

zu seyn, das übrige aber ist seinem Inhalte nach in Ausg.

1827 Bd. 25, S 36—40 enthalten. Es ist aber auch umge-

arbeitet.
1*

Diese ursprüngliche Fassung setzt ein mit einer Schil-

derung, welche dasjenige, was oben S 12 angedeutet wird,

ausführlicher darlegt, zunächst Goethes Studium des Neupia-

tonikers Plotinos. Der Anfang fehlt. Die folgenden Ab-



382 Lesarten.

schnittt* entsprechen der Darstellung auf S 38, — 39,

(Gegner. Morhof); S 36. -.>**, ff. (erneute Beschäftigung mit der

Poesie nach Art des Pope und Zachariae); sodann S 40, 26 ff.

(Vermeidung des Quartiers, wo G retchen wohnte); S19, ir»ft'.

(Heise nach Wiesbaden und auf den Feldberg); S 41, 2 ff'.

(Abneigung gegen die Vaterstadt und den Beruf des Vaters)

;

S 42. :» ff. (poetische Nachbildung von Erlebtem und Be-

obachtetem, Überzeugung, einst mit Ehren neben Hagedom
und Geliert genannt zu werden) endlich S 43, uff. (Leip-

ziger Pläne).

Weuplatonifern , ba mir benn auf einmal, roie burch eine

Snfpirarion Potin 90113 aufeerorbentlich gefiel, fo bafe ich mit

feine SBerfe borgte unb nunmehr jum gröfjten 9)erbru§ meinet

ftreunbe* lag unb Wacht barüber lag. (£r besicherte mir bagegen

anfjaltenb, bafe biefe SÖerfe gan^ unberftänblich fet)en unb gerabe 5

ba« Unberftänbliche bet? jungen unb fehroarmertfehen ^erfonen

einen folgen untntberfteljlic^en 9lcij h«borbringc. 3d) f«d)te

ilm burd} Überfefcung bon folgen ©teilen ju über3eugen, bie mir

am beften gefielen unb bie ich boUfommen 3U berftehen glaubte;

allein auch bamtt fonnte idj mdjt3 über ilm gcroinnen: benn er u»

behauptete entroeber, ba§ er e§ auch im $eutfd)cn ntc^t berftetje,

unb meun e* berftänbltch mar, bafj el im GJrunbtejt itic^t alfo

laute. (£r toar fein fonberl icher Öried)e, ich auch nid)t; id) fudfjte

mich bem lert burd) bie lateinifd^e Überfefcung 3U nähern, unb

fam mohl 3U eigner Über3eugung, aber blieb mit jenem immer* 15

fort in groiefpalt, j0 ba§ er 3ute$t ber Saaje mübe mürbe unb

mir unfere ©tubien, jeber für fid), meiter führten, eine «Solang

^ielt mich ^lotin noch Wt: °*nn biefe ©tnnc*art toar boef) mit

bem auf baa ^ubcitthum gepflanjten Ghriftatthutn , bem ich bod)

auch ben größten Xt)eil meiner SBilbung fchulbig mar, gepflanzt; 20

allein e* häuften fich nach un& bW« ©d)toierigfeiten unb

mir berging bie Öebulb in bunflen ©teilen 3U mühten unb mir

heimlich 3" befennen, bafj ber ftreunb boch nicht fo gatt3 unrecht

haben möchte.

Sie Wothroenbigfeit mich i« ben alten ©prachen beffer 31t 25

begrünben mar mir inbeffen mieber fetjr bringenb erfchteneu;

ich fflh mich noch allerleb, £>ülf*mitteln um, unb geriett) in bie

©efdjichte ber alten Literatur unb bon ba in eine 9lrt bon (Sn*

ctoctopäbiemuä, inbem ich ©e*ner* 3fagoge unb fogar *Dlorhoff3
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$olt)Ijiftor eifrig ftubirtc unb mir baburd) einen allgemeinen

^Begriff erhmrb, toie manches rounberliche in Sehr' unb Seben fdjon

in ber Seit mochte Dorgefallen feint. 3d) ^otte mid) an biefen

Singen mehr aerftreut als erbaut unb bod) mar mir biefe Sex*

5 ftreuung moraltfd) feljr toot)l befommen: benn ©reichend ©eftalt

30g uiel feltner Dorüber unb meine SEßunbe fd)ien nach unb nad)

3U feilen. ©0 fam ba3 $tnhjahr 17C5 tyxan. 3d) hatte mid)

in jebem Sinne toieber erfühlt, unb mit ben 33lumen unb 3Hütf)cn

trat bie poetifd)e ßuft toieber fferuor. 3dj unterhielt mid), getoiffe

10 Sdjilberungen ber 9tatur unmittelbar an ben ©egenftänben 3U

Dcrfudjen, bie ßinbrücfe fo gut toie nur möglich aussprechen unb

baburdj famen einige poetifdje Reifen unb Spaziergänge 3U Stanbe,

halb in ^rofa, ^alb in eingeftreuten jRcimcn: Singe, bie toegen

ihrer 9Zatürlid)feit gefielen unb midi, inbem fie mich in guten

15 $umor festen, mit ben 9Jtenfd)en toieber in SSerbinbung brachten.

llnglücflid)ertoeife ^atte fid) bamal» ba§ fogenanntc fomifche

§elbengebidjt hcrDorgcthan. $ch fannte $ope'3 Sodenraub, nad)

bem fid) bie anbern gebitbet Ijatten, im Original unb tyattc ben

traurigen Ginfall ettoas äf)ntid^eS Ijerbor^ubringen. Sie Grfinbung

20 mar Don feiner Sßebeutung, benn fie blieb gan3 nahe an jenen

Sttuftcm; ein alberner 2Jlenfd) tourbe bekämt, ein hübfd)e3 ÜJlabs

djen Don einem unbequemen Siebljaber befretjt unb toa3 fonft

nod) 31t einer folgen Gompofition gehört.

3ad)ariä'§ Arbeiten Ratten Oiel ©lud gemacht unb toetl bie

25 3uÖenb fiel) immer nur am neufteu bilbet, fo ging idt) nun auf

ber Spur biefe« Sd)riftfteller3 unb eignete mir Don il)m 3U, toas

fid) einigermaßen mit meinem )iöefen Dertrug. $d) öcrbarO auf

biefe Söeife Diel Seit. Ser ft^bne Sommer ging f)in, unb ber

$erbft fnm tyxan, too id) nad) Seipjig abreifen follte. 3d) braute

30 noc^ einen Cuartbanb 3Jtanufcript jufammen, eä loar ber britte

ober Dtcrte, um ilm meinem 35ater Dor meiner 5lbreife 3U über*

rcidjen. Übrigen^ h>arb mir nid)t fdjtoer, mich ü0,t §aufc

loszumachen
; ohne mir'3 gerabe 3U geftchen, füt)tte ich, feitbem

ich mid) toieber beffer befanb, eine unenbliche Secre. Sie Spa3icr*

35 gänge unb bie Suftorte, bie ich fonft befudjt t>attc, waren mir

3Uhriber, toeil fie mich immer au beffere Qtitm erinnerten. S*ne

©egenb ber Stabt, in toeldjer ©retchen getoohnt hatte, betrat ich

nie toieber, unb ich mufjte fie manchmal mit einiger Unbequemtid) 1

feit umgehen. (Sine
s
Jteifc nach SBicsbaben mit bem 2Jater, eine

t
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Zugreife auf ben ftelbberg mit einigen gfreunben, erweiterten

übrigen^ meinen 6inn, unb im ®efüt)l, bafc fid) gennffe $inge

mit 2Borten nit^t nactjbilben laffen, fing ict) an jeidmen, unb

befonberä toaren öerfaflene Sc^töffcr , bie ict) jiemli$ genau, ob=

gleid) fdjroad) genug, 3U [ju über aufsj Rapier braute. 5

£urd) jene leibenfdjaftlid)e
S
-Öejtr)äftigung mit mir felbft, nadj

bem Söerlufte öon ©retten, tyatte id> mictj gemöfjnt, mir öergan*

gene unb fünftige ^uftänbe 3U oergegentoärtigen. 3dj fyatte eine

Abneigung gegen meine SBaterftabt in mir gefunben, otme fie mir

red)t beutlid) $u uiadjen. <£$ fam fo niel jufammen, ba§ id) mir i0

biefe 3)ert)ältntfjc aU büfter unb bie übrige unbefannte 2Belt gern

aU tjeiter toorfteflen mochte, bafc id) folgen Iraumen gerne nad)*

Ijing, bie mir in ber Entfernung ÖHütf unb 3ufrieben^eit uer=

fpradjen. 3f» ok öffentlichen unb <Priüatberl)ältniffc meiner

23aterftabt f>atte id) 3citig genug l)inetngeblitft unb nirgenbä fonb 15

id) einen 2Birfung3frei3, ber mir angemeffen gcfdjienen hätte.

£a3 juriftifdjc Stubium mar mir Verleibet, $ie Oröwnlidjfeiten

ber 9lboocatur, baä Streben nadj einem 9lmte hatte id) fo oft an

greunben unb Scannten gefetjen, unb mein Skter mar ja felbft,

bei) frönen Mitteln unb gutem ^Bitten, in biefer JHcmmc getoiffer* 20

maßen au ©runbe gegangen. (Sr ftanb ifotirt unb je älter er

toarb, je mehr 5reunoe berlor er burd) ben lob ober burd) baä

£>in: unb £>erh)ogen ber menfd)fichen $inge. 9teue getoann er

nid)t toieber, unb id), obgleich jung, munter unb 3ubringtid) genug,

empfanb bodj tote fdjtoer cä feu, fid) an einem folgen Orte einen 25

angenehmen 8eben3frei3 3U oerfdjaffen, wo bie 9Jtenfd)en fid) nur

befto met)r oon einanber trennen, je mehr fie überzeugt finb, bafc

fie fid) alle einanber gleich galten bürfen. £iefe $>inge bebaute

id) mof)t manchmal, aber id) War über mid) felbft nid)t im klaren

unb meine glätte unb 93orfäfce bcS^alb fet)r fdjtoanfenb unb 30

lounberlid). £a$ größte Vergnügen machte mir mofjl bie poeti|d)e

9tad)btlbung beffen, toa» id) tt)eili? an mir felbft, theilä an anbern,

t^eilö an ber 9latur getoahr getoorben. $d) tyat mit grofjer

Seidjtigfeit, lucil e$ au$ ^nftinft gefdjalj unb feine Äritif mtd)

nod) irre gcmad)t Ijatte. ©0 mar benn aud) roor)t im ©titlen 35

meine Übcraeugung, baß bas immer beffer Werben Würbe, unb baß

id) root)t ein 9Jtal neben £>ageborn, ©ellert unb anbern foldjen

Wännern fönnte genannt werben. 91 ber eine fo(d)e SBeftimmung

allein festen mir bod) aHjuleer unb unaulänglid) ,
befonberä ba
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ftdt) bie Überzeugung bei) mir feft eingetourjeU t)atte, bafc otjne

ba3 ©tubium ber Alten fein Jg>eil für ben dichter unb ©Grifts

ftetter $u finben fen, unb nun Baute idt) mir ein foXd^eS ßuftfdjIo§

aufammen, ba§ idt) nämlich, in Seipjig angelangt, mich fogleich

5 unter Scanner toie (Srnefti jum pfjilologifchen ©tubium befenncn,

meine griedt)ifchen unb lateimfdtjen Anfänge beffer begrünben, unb

inbem idt) mir eine toottfMnbigere Anficht be§ Altertf)um§ ber*

Raffte, in meinen eignen neuen SBerfen immer borfdjreiten wollte,

um mich au *incr afabemtfchen Setjrftette fällig au madt)en, welche

10 mir ba§ ttmnfchenätoerthefte fdjien für einen jungen 2Wann ber ftdj

felbft nuäbilben unb anbern feine SBilbung mitreiten tooflte:

toelcf)e3 mir ja fcf)on früher auf mehr at§ eine Söeife gelungen

mar. $iefe3 erfchien mir aUtä fo natürlich —

5,12 ermatten. 3dj] ermatten; ich E 8,25 geleibten] ge;

freuten E 9,6 unb fehlt C 13 nur— ftrafte] nur ifyr SBilb

ftrafte 0 12, 23. 24 ungeachtet feiner mannigfaltigen] olmgeachtet

feiner mannigfaltigen EB 14, 7 t)iel)er] tytxtyx EB 16,

1

unter bem] unter ben EB 18, 4. 5 benachrichtigt] benachrichtigetE
19, 27 toär'] toäre E 21, s Magnet] «Magneten E 13 möchte]

möge EB 23, 12 Ahnung] Ahnbung E und so immer 24, 12

jener] jeber Druckfehler in BC1 16 Augenbrauen] Augenbraus

nen CM 24 eigene] eigne EB 26, 12 SBeraroeiflung] 95eratoei=

feiung EB 28, 4 ein fehlt BC^C 29, 7 emohatifch] enbf)atifch 0
15 eigener] eigner 84, is beffenungeachtet] bemot)ngeact)tet EB
bemungeadf)tet Cl 35, 11 3fah"l %at)x EB 37,6 unb mein

ftreunb] unb Ofreunb EB 38, ia ergäbe] ergebe ^C1

so immer 40, 0.6 2Öat)rem— liefern] Saurem nodt) f5rolfdt>en,

toeber nad) §ot)em noch liefen EB 12 feltfam] feiten Druck-

fehler in C 43, 9 Satcrd] Satcr Druckfehler in E 44, 27

mir fehlt £C» 45, 26 erleuchtetem] erleuchteten EB 46, 12

mittlere fehlt BC*C 47, 15 ihr] ihre Druckfehler in EB
23. 24 Anlage] Anlange Druckfehler in E 27 nur fehlt BClC
48, 26 beleuchtet] erleuchtet E 49, n ©tubennaä)bar] ©tubcn=

nachbarn E 50, 6 Aufenthalte] Aufenthalte^ EB 51, u gol=

bene] golbne EB 52, 12 ba] baä Druckfehler in C 24 ein

feiner 9flunb] einen feinen *Diunb sämmtliche Ausgaben. Seit

1837 ist in einigen Ausgaben der correcte Nominativ her-

gestellt. Der Fall ist ein anderer als 304, 6, wo der Accu-

@octl)c§ SBcrtc. 27. »Ö. 25
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sativ von fyitte abhängt; auch ein anderer als der zwar

auffallige Accusativ einen fanften, gleid)fam Dorftätigen Stritt

bei der Schilderung von Lenz in Buch 11 (Heinpel-Ausg.

32.46). u Dereinjelen] Dereinjelnen E n.is» i*rofeffor5]

^rofeffor E 55, .» $uf jum E 56.fi. 7 Jerxen Don ydmenid)]

£errn Don t'öroenicf)t E #erren Don 8dtöemd)t Ii 57. i* eim

treten] auftreten C lC 59, Slnfpielungen] Slnfpiegelungen

Druckfehler in C» s OJcitcr] flaifer Druckfehler in WOC
Erst seit der Ausgabe von 1851 corrigirt. 66, 12 ber fehlt

CH: i6 Saufe] «auf EB Zu 67. i—ä im Nachläse ein

Octavblatt von John geschrieben:

^Jrofeffor Tloxm beutet auf ludere 3Jhtfier o!me mir jebod>

über ba* CHgentlid)e, vorauf e* antommt, Reifen ju tonnen.

©rnefti lieft über Cicero'» SJüdjlein arator. Sprache unb

2lu»legungäbet)anblung, bie midj in meinen ^toerfen nidjt förbert.

68, 2 weitläufige] toeitlänftigc E -sa Jage*] 2ag* EB

Sie&enteä 23udj.

Zu diesem Buche ist im Nachlass zunächst ein grösseres

.Schema vorhanden, aus dem wir ersehen, dass Goethe die

Ereignisse des siebenten und achten Buches erst in ein

einziges zusammenzudrängen beabsichtigte. Zudem sind

Dinge, die nach diesem Schema hier schon zur Sprache

kommen sollten, z. B. Lessings Dramaturgie, Shakespeares

Kintluss auf Goethe, die Mannheimer Sammlung, ins elfte

Buch verwiesen worden. Eine Scheidung, überhaupt eine

veränderte Anordnung des Stoffes hat während der Aus-

arbeitung stattgefunden.

Folio- Bogen von Riemers Hand:

Siebentes $u#.
UJeränberung be* SJUttagätiföcs. SÖeränberung in meiner

Sage unb frifcfye 2lnftöfee. ^fyäjologifd) = patyologifdjer ®ef)alt

meiner Arbeiten. (£nggefafcte 3rorm, «ad) franjöfifdjen ßieber*

Lüftern. 2lUe mt)tt)ologifd^en Origuren Derfdjhrinben au3 meinen

Öebid&ten. Suna unb 9lmor bleiben allein übrig. ©ine 2lrt

Don 2Ucctif, b. I). 93ergegenroörtigung unb SBeroufjtfetm ber ßeiben--

feijaften, Mängel unb ^ler unb eine Suft fie funftgemäfj bar=

aufteilen. Eigene: bie Saune be3 Serltebten. eigene unb
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frembc : bie ÜDHtfchulbigeu. Jenbenj biefes (Stüdes, merfroürbig

wegen ber Qfolgen. Ee toiH fo t>iel fagen als: 2öer fid) ohne

©ünbe fühlt, ber hebe bcn crften ©tein auf. 33eränberung bcr

<Socictat§= Söcrt)ältntffe. !Dtobam SBöhme ftitbt. Entfernung

5 bon Söhnte. (Bellert tocrfcheudtjt uns burd) 2Öet)flagen unb

^Bigotterie. Erfdt)ütterung aller Autorität. $ie £eip3iger

gegen ^riebridt) ben ÖJrofjen. SBehrifdt). ©päfje beäfelben. Elo*

biu§ al3 3ielfdt)eibe. ©ebicf)t an $änbeln. 9loä) nnbre

hoffen oon 33ehrifd). Cefer. 311$ Jfttnftler unb 2Wenfd).

to *Rebuliftifcf)er Unterricht beweiben. 3" $'2lrgentüifle Depileä

unb anbern hrirb hiftorifche unb critifdt)e ^Belehrung gefugt. Via-

lerifdt}c ÖJegenftänbe poetifd) behanbelt. £)efer3 früherer Um=

gang unb SBilbung. Gegenwärtige Umgebung. 9fcidjtung gegen

baä plaftiftffe Alterthum burdt) Sippert gegeben. Söirfung oon

15 SeffingS ©djrift: 2öie bie Alten ben Job gebilbet. Erregte ©etym

f udt)t nad) Anfd)auung. tReife nad) $re£ben. ©toffartige 5Bir:

hing ber ©alerte. ©tärfer angereihte Jenbenj 3ur Wadjbilbung.

SBreitfoppifches §au3. ^familie.' (Befdjäft. SBibliottjef

unb ©ammlung. Ar3t. Joctor 9teid)el. Äupferftedjer ©totf

20 in bemfelben $aufe. MettantifcheS Um^crtaften in Derftfjiebenem

Üechnifchen. ^Injietjung^fraft be3 GJrofjen in ber Äunft. 2öim

feimann* ^erfönlichfeit. SÖirfnng. Erwartete Anfunft unb

Job. Einige s)Jlänner. äüeifje, dritter, Sdjiebler, Egenburg,

,3adt)ariä, ßeffing. 9teuerbaute3 Jf)eater unb ©piel auf beim

2?> felbigen. Allgemeine ^Betrachtungen über ba3 it)eater. Über

ba§ beutfcfje. Epocfje bor ber ÜHinna. £ic 3Jauna felbft.

Erftc* ©tütf t»on Wahrem 9tationalgehalt. ©rofje 3CÖir=

fung, otjnc 9Biberfprud). Söortreffltchfeit be» ©tütf*, befon*

ber* ber 3Wei) erften Acte. ^Betrachtungen barüber. SBi**

:*o herige ©d)ä£ung unb Nachahmung ber Au»länbcr. Erftc Dp*

pofition gegen ba* Auälanb. tfeffing* Dramaturgie 1767. 68.

äötctanb* tiberfe^uug ©t)afe*pear*. Beauties of Schakesp.

©rofee 2öirfung auf mich- Au*Wenbiglernen unb Vortragen

ber Monologe. (Die eigentlich geniale (centrifuge) S&irfung

35 ©haf*peor* Wirb burdt) ©df)röber§ aufammcnjiehenbc unb ber

fran^öfifchen Art fid) nähernbe SBehanblung gehemmt.) (Gefells

fctjofU=Xt)enter. «£>er3og Bichel. 9flinnn oon SBarnhelm. ?c. k.

i» Cefer. Hier setzt bekanntlich Buch 8 ein. :$•> Beauties

of Scliakesp. g
l

2.»*
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XB. 3n biefea «ud> gehört nod)

ftolgenbcs:

Xresbner ÖaHerie. 9Jtannf)[eimer]. Samml. £ermann,

Sorm be* CberfjofprebigerS. Sein Q?lci§, »efHmmt^it, Sittlich

feit, Glalrierfpielen , ^eidmen Statur. ©r mar mir 5

feljr geroogen. 2öie midj überhaupt, fo unartig i$ audj fe&n

modjte, fittlidje
v
)Henfdjen fet>r lieb Ratten. Urfadje baöon.

Ter 3"f^a«fr - 93or$üge biefeä SBerte. (Srfarjrne, gelehrte,

gebilbete SGBeltmänner motten ba§ Siebte roa§ fie anerfannten,

unter einet populären ^oxm in bie SBelt bringen. Taraul mu§te 10

eine grofee SSMrfung entfielen. Tie Teurfd&en mürben ben ©dpin

gemalt unb glaubten bie Woralität tonne audj otme gcoenagetjalt

roirtfam feijn.

Die folgenden Schemata beweisen ferner, dass Goethe

bei der Darstellung der deutschen Literatur über Günther

zurück auf das siebenzehnte Jahrhundert, wenigstens auf

den Roman dieses Zeitraums einzugehen gedachte, sodann

auch literarische Erzeugnisse, die erst einer spätem Epoche

angehören, wie Millers „Sigwart" und eigene Dichtungen

in den Zusammenhang verflechten wollte. Indessen passt

die Stelle über „Sigwart", wenn sie überhaupt in , Dich-

tung und Wahrheit 1

* gehört, eher in's dreizehnte Buch in

den Zusammenhang mit „Werther".

Fol.-Blatt von Riemer:
sJtomanfjafte3 beä 17ten .3ar)rr)unbert3. 3ft abenteuerlicr},

unb fotl bur$auä bebeutenbe SJtotioe Ijaben. 2lbenteuerlidje3 bc3

30jär)rigen Jtrieg». ©implicifftmuS. Tie föeifefalrrten. jRobinfon.

SSerfnüpft mit einer 9lrt oon Utopien, ^nfel Qfelfenburg. Tie

r»erftf)iebenen Sortierungen berfelben. 3}erfif)iebene crjaractenfHfdjc, 5

ifoltrtc 3wf^«be barftetlenb. Tie Siebet unb ßbelmamtS 93c=

gebentjeiten. Memoires d'un komme de qtuüitt k. ©djroebifaje

©räfinn. @raf

^atürlidjfeit. Umftänblidje (Sntmicflung ber €fjaraftcre.

Sßeitfajmeifigc^, [tätiget «Diotioiren. töidjarbfon. ärjte mirefen to

3 Treäbner— Samml. g
x aR

10 &rjtc-389, 2 g
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auf beutfdje Sitteratur. Urtier. 3immermamt. Tissot. fpäter

£uflanb.

Gonflicte überhaupt. (Sonflict be3 böfcn unb guten fann

nicht äftfjetifc^ bargeftellt werben: benn man rnufc bcm SBöfen

5 ettaa§ Derleifjen unb bcm @uten etroaä nehmen, um fte gegen*

einanber inä (bleiche ju bringen. ÜJHItonS berlohrneä ?ßarabiefj,

too eigentlich ba3 ^ntereffe auf (Seiten ber Seufel ift. S>ie

2Jcejfiabe in biefem ©inne betrachtet.

Teutfd)(anb hatte eigentlich feine SJerfaffung: benn eine

iü ©taatdeinrid)tung berbient nur biefen tarnen, menn bie ©lieber

beä ©anjeu tf)ätig auf einanber roirfen. 63 mar vielmehr ein

bloßer 3nftanb, in roelchem 3ur ^frieben^eit fid) ^e^crmann roohl

befinben tonnte. 2>och enttoirfelten fid}, weil nichts in ber SEÖett

gan$ ruhig berharren fann, thettä aud ber eigenen 9catur, theil*

15 burch frembe Anregung, geroiffe Strebungen. 1) S3ctj ber 3[ugenb,

Strebung nach Waturgenufe , freier ©enufe ber Äräfte. 2) S9eu

ben SUtern, Streben nach SBefeftigung bes Wedjte*, unb Sidje;

rung beä bürgerlichen ©enuffeä. Sine %xt ibbttifcher Söenbung

tarn burch bie dichter in ©ang, befonberS burch bie Schmei^er:

20 $aHer, @e§ner, SBobmer. 2>ic Xenbenj ju einem einfachen Statur*

genuft unb einem frohen @enu§ feiner felbft warb beb ber ^ugenb

3urücfgebrängt
, burch bebantifchen Schulunterricht, #löfterlid)feit,

höhere Stäube, ^ß^itifterc^ , Sörobertoerb. Äambf entfpringt ba*

gegen. Söann folche SJcotibe in ^Romanen auftreten? SBerther.

25 Siegroart. Ob früher? 2Ba3 furj Dorlar? föouffeau's ^rei*-

fchrift gegen bie ßultur.

Auf einem Streifen g
x

:

SSobmer wie fpäter steint, eine $>enne für Talente.

$er gerechte Womtö 1780 p. 153 «Bon ber Gfraaie be3

Äleinen 1769 p. 154 Sitterarifdje SDenfmale 1779 p. 155.

3achariae ßonrab b Offenbach geft. 1734

Hierher gehört auch das unter dem Titel: 2Birfungen

in $cutfchlanb in ber aroenten £älfte beä borigen ^ahrtmnbert*

in Goethe's nachgelassenen Werken, neunter Band 1833

S 168—170 veröffentlichte Schema über Rabener; (in der

Hempel-Ausg. 29. 262 f.) Eine Niederschrift von Kiemers

Hand im Nachlas*.
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$oefie. Stifte Suft om unbebcutcnben $afein unb 3(uö=

brucf bcrjelben.

tfuji an ettoaä £>öt)etem brücft fid) burdj Seljanblung au$=

länbijdjer Üfegcnftänbe au£.

Gintoirfung biefer Sid)tung£art, bcm SJlittelftanb gemäß, auf 5

bcn fie aud) etgentlidj iuttft.

£ie ©roßen unb Utornefnnen Ijaben nur begriff oon fran-jö=

ftfdjer $id&tung, bic ©emeinen feine 3Tfmung, baß e3 etroaä ber

%xt gebe. Sfyre ganje s
^oefie befcfjränft fid) auf bie alten Äirdjem

lieber, beren 2öörtti(^e§ tynen fettig ifl. 10

«reite ber Elittctclaffe.

Gultur ber 3Wittetclaffc.

Sie fämmtlid)e ®eiftltdf)fett , äße ©adjtoaltcr unb Beamten,

bie eigentlidjen tätigen 9tat^e ber Kollegien, bie ?irjte, 5ßro=

fefforen unb ©dmlleljrer, alle ftnb auä biefer klaffe; bieß gibt itjr 15

ein ungefjeurcä Übergehndf)t.

£od) rocil jeber ßinaelne nur ein mittelmäßige» geben füljrt,

fo mag er aud) nur gern mittlere ®efül)le angeregt, mittlere 3u=

ftänbe bargeftellt roiffen.

Stäben er ergebt fid£) mit einer geroiffen Älarfjeit über biefe -20

3uftänbe unb ftellt fie mit Weiterer Ironie bar; baljer bie große

Söirfung, bie er 311 feiner 3eit fjeroorbradfjte , roett jeber ber it)n

lag, fidf) flüger bünfte als fonft, unb toeil bie beften 2Renfdf)en

felbft ein bißdjen ^DJtfercbcn unb $erunterfe|>en trjrer SBrüber

immer gern leiben mögen. 25

Wabener felbft mar über bieje feine Sßirfung • nidf)t bunfel:

benn er mußte toot)l, baß jebermann gern bic fogenannten Warreit

lädfjerlidj gemalt fietjt, of>ne baran ju benfen, baß eben eine foldje

2Jtenfd)enaber audj burdj it)n burdfjgel)t. Saljer jener ©paß geroiß

jeben Sefer traf, aU Wabener, nadjbem er mannen Marren gc* 30

fdjilbcrt unb recenfirt, eine leere ©ette läßt unb ben ßefer erfudfjt

mit irgenb einem Warren, ben er bießeid)t übergangen Ijabe, ben

$ta£ anzufüllen; auf ber Würffeite aber tunjufügt: er roolle

roetten, baß nid(jt leitet jemanben eingefallen fei, fidf felbft Innern»

jufejjen. 35

SQßenn man in biefem (Sinne Wabenerä Satire liej't, fo roirb

mau ifm benwnbern, mie er ofyne ibeelle (Srfjebung über ba% ge=

meine ßeben ber (Stoffe tooju er gehörte, erhoben geroefen
;

ja man
wirb ifm nodf) mefyr fd)äfcen lernen, toenn man fietjt, baß er biefe

Digitized by Google



Siebente« Buch 091

nccfenbe ^>citcr£cit
, biefc gutmütige Sßerhöfmung bcr itbifdjen

Singe aud) bt3 in bic größten Unfälle auf eine ganj gleite Söeife

burchführen fönnen. £ierbon jeugen feine ^Briefe, bie er nad)

bem Söombarbement bem Sreäben fdjrieb, in welchem er fein §au3
s mit beinah allem toaä brinn enthalten mar, feine 2Jtamifcribte

unb mand)e3 fonft £iebe unb Angenehme bcrlor. 3mmer tractirt

er bieft auch als etmaä Gemeines unb erfreut fid), roie in ben

gtücflichften lagen, an Albernheiten, SBef^ränfReiten , 2Biber=

fbrüten unb Ungereimtheiten, bie bei folgen fällen niemals

10 fehlen fönnen.

@r ift nie au3 bem Greife, ju bem er felbft gehörte, gegangen;

er fjat immer nur bie Eigenheiten unb Xf)orf)eitcn feinet ©leiten

bargefteüt, unb bie tjöljern 6tänbe ganj unberührt gelaffen.

Ein Octavblatt enthält folgenden Eintrag Riemers:

ftabner. #eitred 9iicf>tadjten ber Empirie. 2Jcenfd)en

ÜJerftanb. Süchtiger (Bitten; unb 5pflidt)tfinn. fteinbfchaft

gegen bie fogenannteu Safter, befonberd gegen ben $ei£. 3Bürger=

liehe Neigung für ba3 fd^lid^tc. 3?cf)be gegen ^eudjeleb, unb Am
* mafeung. $einbfd)aft gegen ^cbanteret) unb bie bafyr entftehenbe

trorfne öcfct)macftoftgfctt. Strecte Tronic. Sertyiltmft ber

^hiliftere^ bagegeu.
,

Weiteres Octavblatt Johns:

3 a d) a r i ä. ein Stubent unter bürgern unb Röfleuten,

föabener. £>albbhilifto unter @anjbf)iliftern. kellert.

Ähflage unter ben gebenbigen.

Halbes Quartblatt <j:

(Heilert treibt aufä bratftifdje.

ftabener att «Dcufter borgefteUt.

^ac^aljmung ber Natur ßleift*

Jöilbcrjagb.

Otabner. £irccte $ronie. Sob

be3 entfthieben [e. über anffal*

lenb] iabelneroürbigeu. Xabet

be§ entjdjieben SobenStoürbigcn.

Nachahmung be3 berroerflid)en

baä beb einer Nation ohnehin

berfchminbet wenn fie ju befferer

©inficht fommt. <5tt)l ber %nxu

ften. üßebautifcher Sd)iillel)rer.
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Auf fliegendem Zettel tj:

Naben« fcttcre* ljarmlofeS ftidjtadfjten ber 2öir«iif)feit.

Quartblatt von Kieuier

:

Äleift. gfrüfjling. 9iad>alunung ber 9totur. Sogenannte

Äleiftifäe »itberjagb. Srocfe*. attiniahirauäfityrung leblofer

9taturgea,enftänbe Kaller, £ie Silben überhaupt grofee

lüajttgfeit be* Manne* Stffenfd&aftltd&er @e^att unb Sebent

cnrrcjte

Auf verschiedenen Bll. von Riemers Hand

:

£oraj in ber Arte poäica berlangt bottenbete SluSfütfrung

toürbiger djaractertftifdjer unb congruenter ©egenftönbe. SlBetl er

nun mit grofjem Sinne baä Neckte berlangt, fo toirb man immer

burdj) tyn geförbert, toenn man fidj aud) in feine fmmoriftifrfie

2*ef)anblunganrt ntd&t finben tonn.

(£tn tragifcfyer 05ang bifc $u einem aljnbungäbollften Moment

ber fid) burd) ein ft^era^afte* Abenteuer toenbet feinen eignen

aber glürflidjen ©abritt enbet.

©iegtoart. ^ugenbfütte ©emetn nt sibi quisqne speret

ac mttwt idem. .fMoftergefdjtdjte burdj einen *ßroteftanten ge* i0

fdjrieben.

6# berbrofc mid) nid)t. 3d) natjm e§ bielmel)r al* etwas

natürlidje* an toeil mir in einer äöelt lebten, in ber Diejenigen

fd)on geftorben toaren, bie un* allenfalls t)ätten gelten laffen.

Zettel :

Siegtoart.

1. ßtemüu)licf), anmutig, 2) graber Sinn 3) ruhiger UMitf

in bie SBelt 4) oberfläajlidje Menfd)enfenntni&. 5) ©eift unb

Äunftlofigfeit beä 93ud)e£.

1) aiet)t an 2) giebt Vertrauen 3) ttjut toot^l 4)<Wadjt 5

fafetid) 5) SSMtb bon ben £eutfa>n überhaupt befonber*

bon ber Menge nidjt bermifct.

Auf einem beigehefteten Zettel von Johns Hand:

Weue SBilbcr= unb töomanenroett burdj @l)obotoiecfi
,

$ Äubfer.

^eilige Siebe burtf} Älobftodfc fromme *panre. Siegroart.
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Auf einem Folioblatt von Riemers Hand:

ÜberSiegtoart. «Reine @emütf)lid>teit unb guter Söitte.

^ugenblidje ^artttd^e 2lnfid)t beS ßebenä. ein frommer «lief

auf bie ftatur. (Sine oberflädt)lidtje 2ttenfd)en: unb Söeltfennt*

nife. äöeitfäroeifigeä aber treued detail. Sööaig funfttoS.

Orafjlicf) für bie Wenge. Sfugenb- unb ©tubententoünfd&e,

ßeiben unb greuben. 3ufammenl)ang mit ber lenbenj ber 3eit

auä ber aud} Söert^er entfprungen mar.

Quartblatt von Johns Hand:

Die beutfdje, bie *ßoefie einer behobelten Wenge, ober, menn

man e3 glimpflicher auSbrürfen miß, ^oefie üon ^nbioibuen ju

Snbtotbuen. Me ifjre 2ugenben unb i^re Mängel (äffen ftd)

fnerauä ableiten.

Folioblatt von Riemers Hand (zu 92, 26 ff.)

:

Sbtollifdje Xenbenj. Die <&efcnerifdjen <Sf)arafterlo3. 3übifd)e
• *

©rfjäfergebidjte. Überhaupt patriardjalifct)e ®ebiri)te unb fonft

auf bie SBibel bejüglidje. Stnafreontifdje £enbena. ^ora^ifdjeg.

6omifd)e .f>elbengebid)te; meift nad) bem SJorbtfb Don «ßope'ä

ßorfenraub.

Das folgende von Riemer Geschriebene passt genau

weder hierher noch anderswohin in TDichtung und Wahr-

heit", greift auch weit über die Zeit der Selbstbiographie

hinaus

:

(Sntfdjulbigung beä Dilettantismus. $r hrirb getoöfjnltd)

oeranlafjt burdj Unoollfommentjeit ber Wufter, burdt) Unzulänglich

feit ber Ütteifter.

2lrt Oon 9tegel unb ©efefc fo lange man fid) an franjöfifdjc

Wufter Ijielt. 20a* bie engltfdjen Wufter getoirft t)aben. fjrüljer

Wilton 9)oung Später befonber* Romane 3uletft Sfyaffpeare.

@riedt)ifc^e föömifdjc Wufter ^flaäfyn italiänijidje fpamfd)c

inbifdje.

Überfe^ung*epod)en , bie beit Nadja gmungsepocljen oorauS-

gefyen. (Srft Düdjtigfeit ber beutfcfyen ©pracfye Dann 3Jerroir-

rung unb frember (Sinflufe Dann $uri3mu3 unb SEBäferigfeit jc. ic.

Weue ©toffe, neue 9lu3brücfe.
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72, t'7 toenigften] toenigften» Druckfehler in C 78, 7 bie

fehlt EBW aa aufjudfen] auffucfyem Druckfehler in E
79, ao fiej fia) Druckfehler in E 81,5 Hierzu findet sich

im Nachlas« von Johns Hand folgende veränderte Fassung:

%er beutfd)en ^oefte fehlte ti an einem öffentlichen unb nationeCfen

@ef)aU, fic breite fid) in einem gemütt)lid)en ^rinatftetfe; biefe

Otidjtung fjat fic nie öerlaffen, toenn gleich manage S8erfud)e cp-

faVfycn finb fic babon ju entferne«. (Jinige berfelben ftnb ofme

folgen geblieben, anbere Dcrunglücft. 5

3)1 it ben 9tad)alnnungen frember Sictytunft Ijat eä aud) ntrf)t

gelingen toollcu. Tie fraujöfifäe ift eine §of; unb ©ocietät*=

poefie, betobe fönnen un$ nidjt leicht gelingen unb toenn fic gelän=

gen, fänben fic fein publicum.

Xic englit^c fc^eint und nätjcr ju liegen, aber e* fdjeint nur, 10

fic ift eine poefie ber Nation in fo fern fic fid} aU eine (?int)eit füfylt.

83, ts griebria? (higen] ßubtotg fehlerhaft in EB WOt\ erst seit

der Ausgabe von 1837 corrigirt. ai ^friebrtc^] Subtoig ebenso.

Jedoch ist der Brief Rousseaus vom 10. November 1763 nicht

an Friedrich Eugen, sondern an dessen altern Bruder Ludwig
Kugen (beides sind Brüder von Herzog Karl Eugen) gerichtet,

was schon v. Loeper richtig stellte. Näheres bei 0. Schan-

zenbach, Ein Rousseaujünger im Hause Württemberg. (Fest-

gabe des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums in Stuttgart zu der

Jubelfeier der 25jährigen Regierung Sr. Majestät des Königs

Karl von Württemberg) 1889 S 11 ff. Somit müsste die

Stelle gelesen werden : liefet dürften trüber, .£>er$og £ubtotg

(£ugen ift e» 24 farais] j'avois EB 80, 15 mochte] madf)t

Druckfehler in C 87, 13 in] $u EB 88, 21 toarb] toitb

EBWL 93,2» toorin] toorinnc EBC 1 94, 1 Socat] ßoeat

Druckfehler in BC lC 21 refpectabeln] refpectablen C lC 95,4

jwfammenfyängeu] jufammenfangen EB 24 biefem 2Öege] biefem

SBegen Druckfehler in C 97, 13 folle] foll BW&C 102, 23

bem 1

,
ben Druckfehler in E 104, 13 Äriegeä] #rieg$ EB

15 9ftenfd)lia>(£tftenJ 2Renfd)lidjcnften B, 3Kenftt)lic^ften ClC Ber-

nays , Über Kritik und Geschichte etc. S 76. 25 (Epopöe]

£popee EB W 105, 2« «Begriffe] «egriff EBC 1
1 12, 1 4 nidjt

f)ier] t)ier nid)t C lC 116, 11 lueljer] Inerfjet E 118,22 pfrt}=

fifdjen] pfjüfidjeit Druckfehler in E 119, 23 facramentaltfdje]

facrnmentlit^e E 120, 1« SRenfrfjen] 3Jlenfcfj B&C 28 unb
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3toeifel] unb feine 3roeifel EW 125, 10 SBefonbers] SSefonbereä

EW 128.4 lange fdjon] lange £cit fdjon E 134,4 fat)]

faf)e EW 13 allel] ba$ i^C 135, 16 jur] 3u # 136,9

9ftanoeubre] SJtanöore # 9Jtanönore 138 f. Hierher ge-

hört folgende auf einem Folioblatt von Riemer geschriebene,

zum grössten Theil verworfene Stelle:

2Ba# mi$ Betrifft, fo fjatte id) biemeitfd}roeifige(5pocf)e in meiner

Siugcnb treu fleißig mit burd)gearbeitet. S5ei) meinem Seidiger

^lufcntrjatt (ernte icf) baä ^ebeutenbe bei Stoffä nnb baä (Soncife

ber 33efymblung immer metjr fdjäjjen. Äletne (Sebidjte, bie meift

5 reflerjo finb unb nom Vergangenen Ijanbeln, fjaben meift eine

2lrt bon epigrammatifcfier Söenbung. £ie ßaune be» SÖerliebten

unb bie 9ttitfd)ulbigen geben einen begriff, toie td) mir in bem

(noppen 2lleranbriner gefiel unb mie id) auf baä gimmerroerf

ber franjöfifrfjen X^eaterftürfe aufmerffam geroefen.

10 lenbenj nad) bem 2öaf)ren ber Gegebenheit, ber (Sntpfinbung,

ber föeflejrion unb gorberung einer Unmittclbarfeit. 9tod)bem tdj

in meinen frühem (£ebid)ten bie mi)ff)ologifd)en ftiguren t)äufig

gebraust, fo bleibt mir in ber aroeuten @pod)e öon ben ©öttern

9üemanb übrig aU 9tmor unb ßuna.

ir. Tiefe 3lufmerffamfeit auf§ ©ebeutenbe in einer großem 2öelts

unb @rfaf)rung»breite fefcte mtc§ in ben Stanb, nad) einigen

^a^ren mannigfaltigen ßebenS, bie gröfeem Arbeiten aufaufteilen,

in melden alle Xt)eile intereffant roaren, unb wo baä ©anjc, un=

geartet feiner anfetjeinenben 3ßittfül)rlid)feit, nod) immer in einer

20 fafjlidjeu (Jinfjeit erfctjten , inbem idj mid) au3 ber niebern me=

d)anifd)en cinengenben iedjnif jur höheren emporgearbeitet Ijatte.

Sn biefem Sinne entftanben 28ertf)er, Gföfc Don 33ertidjingen unb

<5gmont.

Snftole ju Heineren fafjlidjen ^robuctioneu befonber^ fürä

25 Xfjeater. Glaoigo, Stella. lenbeua a»r Optx. Glaubine unb

<$rtoin unb (5lmire. 140, 10 Die Varianten des Gedichtes auf

den Kuchenbäcker Hendel aus Rost, Vermischte Gedichte

1769 bei L 2, 225. 142, 13 Globiue'fdjen] Globtufifdjeu EB
17 ßlique] 6life C 21 ©d)ufm] ©d)ufm'3 EW 146, 10 aUbann]

alsbenn EB 147, s. y Söorfäfce] Sßerfä^e Druckfehler in E
is wenigen] Sßenigen EB 149, 1 ließe,! ließ EBW Der folgende

von Goethe geschriebene Satz gehört wohl an den Schluss

dieses Buches: 2Ber faun fagen er erfahre toa# wenn er nid)t
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ein (£rfal)renber ift; vielleicht auch der folgende von Riemer

geschriebene : 2öa* Don frud&tlo* fdjeine>iben Erfahrungen bennodj

übrig bleibt.

9lcf)teä <Bu$.

154, 22 Pöbeln] Vlöbd EW 156, 26 neueren] neuere EBW
109, 2$ al« er] al* e* EB 171,« ^ätte fehlt^0 173,7

bejaf)le] be^af)lte 2£ß 174, 20. 21 Örofjen ©arten*] großen (Sterten*

EBClC (Sroften von i als Eigenname hergestellt. 176, 19

2 rümmer] Prummern 7£B 211. 21 tnnetngefät] ^ineingefäet

C X C 178, meinen] meine EB 182, 3. 4 paar au&erorbent:

lidje] ^aar aufjerorbenttidjer ClC 183, 22 auf] an Druck-

fehler in 6'*C, offenbar aus B hervorgegangen, wo das f in auf

abgesprungen ist; aus au machten C XC sodann an. 185, 12

biefem] biefen EB 186, 26 ein ®efdjtoulfi EBOxO vgl. 202, 3,

wo das Wort als Feminin gebraucht ist. 188, 22 SBeibidjt]

Söeibigt EB 191, 21 augleidj] julefct Druckfehler in B&C
193, 4 toorjüglid)] öorgüglio^er E 194, 4 toir] mir Druckfehler

in C is. ig ©eelenconcent] Seelenconjert J5, ©eelenconcert WC XCL
die richtige Lesart in E, vgl. auch Grimms D. Wörterbuch IV,

I. Abth. 2. Hälfte Sp. 2773. ie geftimmt] beftimmt C*C 196, 21

3U ftatfje] juratt) 197, 16 inbefinible*] inbefmibel*

26 unb] ober EB 200, 19 jur] ber C XC 203,8 =alcf)e=

mifd^e] *ald)imifcf)e C lC 204, u. u foUenbcr] foHenben EB
202, 205, 8 In diesen Abschnitt gehörte ursprünglich wohl

folgender im Nachlass befindliche, von John geschriebene,

(f durchcorrigirte Zusatz.

$ie Elemente biefeö ttmnberlidjen <S»auben*befenntniffe* finb

nid)t fd)tocr aufjufinben unb id) toüfjte am 3ufammcn f*c^cn un0

Sßerfnüpfen berfelben faum etroa* Eigentljümlidje* 3U bemerfen.

Snbcfcen befdjäftigte mid) bie Bearbeitung foldjer geftaltlofen

SöorfteHungen einige 3«* fang inbem id) fie, burdj eine %xt matty-- 5

matifdjer Stanbolif, na$ SBeife meiner Vorgänger $u oerfinnlid)en

ftrebte unb bie unorganifä>n Söefen, mit benen id) mid) meljr

aldrtnnifd} al* djnmifdj befd)äftigte, baburd) ju begeiften trottete,

tuie benn Dergleichen SBefdjäfttgungen gar tt>ot)l ber 2öinter*jat)re*--

3cit unb einem hänfen 3"ftfl« DC öemäft waren. io

2. 3 am — Söerfnüpfen g aus in 3»fammcnftcöun9cn un0

Sßerfnüpfungen 4 fötaler über btefer
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3$ enthalte mid) ^ict aller SBemerfungen barüber um fo

mef)r ba id) fpäterljin roerbe befennen muffen , roie id) burdj

mancherlei) anbere ähnliche 33orftellung3arten htnburchgegangen,

nur fo Diel fage idj, baf; man biefer ßef)re befonberä Don Dorne

:> herein bie peinliche -sBernüfumg anfielt, auS bem 3)oHfommenen

ba3 UnDoßfommene, au£ bem Sicht bie Srinftemife, au£ ber Xtjätta/

fett ben 3Biberftanb, auä bem @uten ba3 IsBöfe enttoi(fe(n au motten.

206, H Sflittelfala] flRitteläfala E dagegen :»6 Sttittelfalae 209,

16 gefummelt] gefammlet E 210, 20 ernften] emftern C lC
äs ßartenfpiel] efwrtenfpielE 214, 27 Seite] fehlt JEBWC 1Cdurch

L aus der Ausg. v. 1851 ergänzt. 215, 14 Übeln] üblen EB
216,3 genug fehlt B&C 217,7 beffen ungeachtet] bemofm*

geachtet E, bemungeaehtet B 219, 6 Urfprunge] Urfprung EB
16 unmittelbar] mittelbar C*G 220, 8 burdj] nun burd) Druck-

fehler in VC 221, 17 fie] fehlt B&C 222, 4 genötigt]

genöt^iget E

Neuntes 33ud).

Im Nachlass befindet sich ein kleines Octavheftchen,

12 beschriebene Blätter, von Goethes Hand, Schemata zu Ab-

schnitten von „Dichtung und Wahrheit-
, die nachher anders

vertheilt wurden. Das erste davon betrifft Jung-Stilling.

Es scheint, dass Goethe die allgemeinen Bemerkungen, die

er später im sechszehnten Buch in Anschluss an jene un-

glückliche Operation Jungs in Frankfurt macht, ursprüng-

lich dem neunten Buch einverleiben wollte. Dann folgt

ein Schema (g
l
), das der Erzählung vom Ludwigsritter

0. S 262, 21 ff. zu Grunde liegt. Es lautet

:

fcubroig* bitter ßeben erfatjrung Ctjne ftefultat

beffen manche ®efcf)idjte $of (Staate unb Militär 33erl)ättniffe

Das folgende von Subnrig— 3lbce betrifft den kleinen Ab-

schnitt 259, iü—260, ßubro. b. XV. SWalcontenten 9cafe*

meife ^ugenb angenehme Unterhaltung 33erbrü3lidt} feine fijre

3bee Slfle lugenb fäme tyx Don einem guten <$ebäcf|tnid unb

alle§ Softer Don einem fchro[acheit] ®ebäcf)tni§. Tiefe £et)re roie jebc

anbre burchaufefcen SGßeun man bie Söorte bie man braucht balb

3 ähnliche g üdZ 4. 5 biefer — herein durch g darüber

gesetzte Zahlen aus befonberä Don Dorne herein biefer 8efjtc
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in einem engern bülb in einem heitern Sinn nimmt. %fyn

fclbft Teben lafjen 91ad) 2ifd) Spaziergang Söortourf bafc

fid) nietnanb an il)n attachtre ©r fep alt Sein Öebäd)tni*

gebe ilnn au« unb bafyer tomme bie Unbanfbarfeit 2er linbanf

{et) bae einige Saiter
f

toooon alle anbem ftci| ljer fdjrctben. -
r
>

$)2äbd)en begegnet e*[er?] Vergangnem ba tauge er uod) toa*.

225, i— 226, 7 Das Citat stammt aus der Allg. deutschen

Bibliothek, Bd. 1. Erstes £tück S 129f. 1766, aus einer mit

L. (der Kritiker ist Heyne) unterzeichneten Besprechung

von Joh. (iottlieb Lindners r Lehrreicher Zeitvertreib über

die Uvidianisehen Verwandlungen" 1764. 225, in— 17 Örie*

dufdjem] &riednfd) alle Ausgaben. Wir geben das Citat nach

der AUg. d. Bibl. 1. 129. 226, l in] au« alle Ausgaben.

228, y eigene*] eigen EBW 229, 11 Aufenthalt] 9(ufl)alt 2? 11*

230, -'<> Angenehme all ^l^nung«uoIle] angenehme als afmbung*oolle

K angenehme al* at)nung*oollc BC lC 233, i Augenbrauen]

Augeubraunen C n Zu der folgenden Stelle findet sich im

Nachlas» von Riemers Hand folgende theilweise veränderte

Fassung

:

Kollegien unb 9tacf)äffen ber *profefforen ging manchmal fotoeit,

bafe wenn er bret) Stunben bei 9)torgen* gehört hatte, er Wittag*

bei üfdj paragrapt)entoeife, ja mandjmal nod) abgebrodjner. bie

^ßrofefforen mit einanber abtoedjfeln liefe unb un* mit einer fo bunt=

Rödigen Süorlefung oft unterhielt
, oft aber aud) befdftoerltd) fiel. 5

2ie übrigen toaren tljeiia feinere, tljeilä gefeitere, tfyeil* ernft=

Ijaftere i'eute. (Hn penfioniTter £ubtoig*ritter befanb fid) unter

benfelben; bod) toaren £tubirenbe bie liberal, alle* toirflid)

gute unb toof)lgefittete Seilte, nur mußten fie ifjr getoölmlid)e*

Deputat SSJetn nidjt überfdjreiten. 5£afj biefes nidf)t leidet gefdjaf) 10

toar bie Sorge unferes ^räfibenten. Wiefel mar ein $octor Sal^
mann, fd)on in ben ©ed^igen, ber unbertjeiratet , fd)on feit

Dielen 3at)ren biefen 5Diittag*tifd) frequentirte unb in ©rbming

unb Anfefjen erhielt. 6t befafj ein fdjönel Vermögen, toar in

feinem Äufjern immer fnapp unb nett; ja er gehörte 3U benen, v,

bie immer in Sdju unb (Strümpfen unb ben $ut unterm Arm
getjen. Ten £mt aufjufetjen toar bet) tljm eine aufjerorbentlidjc

4?anblung , unb einen Olegenfdjirm füfjrtc er getoöfmlid) mit fid).

tootjl eiugebcnf, bafj bie fdjönften Sommertage oft ©etoittcr unb
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(Streifregen über ba* £anb bringen. 1 2ßäre meine 5lbfid)t gc*

Wefen, mich in ber föed)t*ioiffen?chaft Dottfommener $u machen; fo

l)ätte id) feinen unfd^icflitr)ern Ort alä Strasburg erwählen fönnen.

3)ie ^Jrofefforen fämmtlid), befonber* aber bie ^uriften, Waren

5 mit fo Dortrefflidjen ^frünben begabt, bafe fie nid)t nöthig Ratten,

fid) um ber wenigen ©tubenten mitten, Diele *DZüt)c ju geben.

$ie älteren folgten einein geWiffen ©djlenbrion; bie jüngern Waren

Wohl geiftreidj, mürben aber nicht gleich begriffen, unb Wa* ba*

fdjlimmfte mar, ben mir famen fo Diel llmftänbe aufammen, bie

10 mir jene &örfäle balb Derleibeten. ©o mic eö mir in Seip3ig

gegangen mar, ging es mir l)ier noch fchltmmer. 3fd) hörte nichts

al* Wa* id) fchon Wufete, unb ba id) mich bie letzte -3«* meine*

2lufenthalte ju §aufe, bem UJater ju liebe unb um mit beim

felben einige Unterhaltung ^u haben, bet) ber unenblidj langen

15 3ett, welche mir meine ÜieconDalescenj unb dinfamfeit gewährte,

auch juriftifd>e 2>inge gerne trieb, befonber* meit fie fid) auf

menfchltche 23erf)ältniffe begiehen: fo f>atte id) Set)ferö 2Jcebitationen

Don einem ßnbe gum anbern burdjgelefcn. £er 9Jcann gefiel mir

megen feinet geiftreid)en 2JcenfchenDerftanbe* gar gu wot)t unb

20 feine £iffertationen famen mir fo lebenbig Dor, bafj id) Wohl

barauä managen Stoff $u Romanen unb ©dmufpielen r)attc herauf

gießen mögen: benn bie poetifchen formen maren leiber bie ein*

gigen, unter Denen id) mir ctWaä zueignen fonnte.

$em ungeachtet ging e$ anfangt noch Ö^nj leiblich, bi* ich

25 mit einigen 23ermegenern gu fpredjen fam, Weldje, ba fie Deruahmen,

bafj id) in ©trafcburg promoDiren mollte, midj auflachten, bafj

ich be*f)alb noch weitläufig ftubiren motte. 9Jcan h flDe fich, Der=

ficherten fie, ben ber fjacultät ba* ÖJefe^ gemalt, 9ciemanben bie

Promotion gu erfchmeren, unb e* gäbe tytx Deshalb Repetenten,

30 bie eine 3lrt Don fchriftlichem @ated)i*mu* befäfjen, Welcher alle

fragen enthielte, bie nur ex utroque jure betont Qrramen fönnten

getljan Werben, 3dj fanb °ie ©oche compenbiö** unb Warb mit

einem foldjen Scanne einig, ber mir benn ein foldje* 3Jcanu*cript

communicirte, Welche* mich in cinc fomifd)e SSerWunberung fe^te:

3.s benn e* War barin nicht» mir Unbekannte* , unb ich ^ötte meine*

guten <£>opp* nur einigermaßen etngebenf recht gut au* bem ©teg=

reif ben eraminirenben ^rofeffor fpielen fönnen. Siefe* atteä

1 Eckermanns Randnotiz: „bis hierher gedruckt."
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lüiü id) icbod) nid)t — — 233, 2.
r
> unt>erf)eiratf)et] unoerljeuraiet

KB 235, 22 ftebnt fehlt C»C -4 md)t fehlt .BC'C 238, n öft*

rcid)] Cefterreid) /£ ir 237, -j«— 238, 5 Hierzu enthält der

Xachlass folgende von Riemer geschriebene Fassung:

9lod) öor betn £d)(uije be£ etftcn falben ^afyreß nafmt id)

mit cor, beü Sptelmann (Sljemie, beu ßobfletn Anatomie \vl fyören,

unb in bicfen fingen tcd^t fleifeig ju femt, um fo me^r al§ id)

mir ben meiner Socictät burd) meine tounbetlichen 33ors ober uiel-

mef)r ÜbcrsÄenntniffe fdjon einiget 2lnfef)«t unb 3urrflucn ers

toorben t)atte. Darunter folgende Worte 0
1

: ©tuben[ten?J

3hriftig[feiten?] Söelt 3ttJ tifti9fciten
'

t>] 242,2.3 efelijaften

Äranfen] efelfjafte Äranfe EBC1 246, 3 genauefte] genaufte E
247, 20 Augenblirfe] 9lugenblicf E 27 fctneStoegä] feineeloege? E
248, 7 ©efeMgfeit] ©cfeUfc^aft Druckfehler in B&C 254, 3 ef)r=

lid)cn tüdjtigen] ef)rlid>e tüchtige ü?ZfCl 21 biefem] biefen EBC 1

200,u toinfcügen] roinfligen E 268,3 an fehltEW 269, 26 ff.

Der folgende, das Strassburger Münster betreffende Abschnitt

ist handschriftlich in einer abweichenden Redaction vorhan-

den. Goethe hat bekanntlich den letzten Passus dieser

Fassung später ins elfte Buch eingeflochten. Eckermann

macht dazu die Bemerkung: „Dem Inhalt nach ist es abge-

druckt, es hat jedoch ein paar sehr interessante Varianten.

Ich glaube aber, dass das Gedruckte eine Umarbeitung dieses

Manuscripts ist.
u

Unter benen fingen, bie mid? toäfn-enb meine» Aufenthalts

in Strasburg am meiften befdjäftigten unb mid) jum 9ladjbenfen

aufforberten, ftanb baä Üfftünftergebäube beuna^e oben an. (£§ mar

ba* erfte mürbige impofantc SGßerf ber ftunft, ba»" id) je mit

klugen gefeljen; e» machte auf micf) gleid) Anfangt einen ftarfen 5

(frinbrudf, ber fidj nid)t allein immer bermefjrte, je mef|r idj bamit

bcfannt tourbe, fonbern ftcr) aud) toirttid) berfdjönerte. Sie grofje

ÜJlaffe unb bie SSermannigfaltigung bcrfelben im Allgemeinen ift

ba%jenige \va% man juerft gciuafyt toirb. Sie fd)öne Proportion

ber Abteilungen unb bie gleidjfallä proportionirlidje Söerjierung 10

berfelben bi£ in% Äleinfte fommt atSbann nadj unb nadj jum

SBemu|tfet)n. Sa» innere ber tfirdje jebocf| intereffirte mid)

weniger aU bie Orayabe ,
toeldje fpäter unb in einem fefyr großen

4 ßunft über Hatur
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©mite angelegt toar. Sticht allein bei) jebem ©pa3iergange len!te

idf) meinen 2öeg batnn; fonbern e3 fam mir auef) auf ein paar

Rimbert ©dritte Umtoeg nicht an, um auch nur einige Söltcfc

barauf 3U ttmn. ©ef)r oft faf) ich nur tun, olme 3U benfen, nnb

* liefe biefed fonberbare SBilbtoerf auf mich totrfen, toa§ e3 fonnte.

3ch ftrebte inbeffen in meinem Innern bie 2ttarimen 3U finben,

toornadfj biefeS äöunbertoerf errietet fet) unb glaubte mich anlegt

beb folgenbem beruhigen ju fönnen.

$ie t^riftlit^e tfirche toar ein gefdf)loffene3 (Bebäube, if>re

10 33orbertoanb mar bau einer §aupttl)ürc burdjbrochen , über ber-

felben ein fünfter, um ba§ ©chiff 3U erleuchten unb oben brüber

gleidjfam noch ein ©todftoerf, too man einige ßttorfeu hinhängen

fonnte, inbem man bie gröfeem in bie beüben X^ürrndjen bcrtoie§,

bie man über beu bebten ©üben ber SBanb aufgebaut tjattc. $ad

15 Öan3e teilte fidf) bat)er honjontal in breb Steile unb bcrtifal

ebenfo, fo bafj biefc 2Banb in neun Gomparttmente gebadet toerbeu

fonnte. 3>ie bret) unteren enthielten bei) Skrgröfeeruug ber ilird^e

bie §aupt= unb SJtittetthüre, bie in bas ©d)iff, unb bie 3toet)

fleineren, bie in bie ©eitengäuge führten. Sie bret) mittleren

20 gelber enthielten in ber SJiitte ba» runbe ^eufter unb 3U bebten

©eiten gefchloffene 9taume. 2)ie bret) obern , in ber 9Jiittc einen

gefdf)loffeueu Üiaum unb 3U betjben ©eiten ein paar Öffnungen,

um ben öKocfenfchatl bur^ulaffen. hierüber ftanben nun bie

eigentlichen Ölocfenthürme bon nicht größerer #öhe alö 31t biefem

25 3toecf nötl)ig toar. 9iadt) unb nach Verbreiterte unb erhöhte fich

aUcS, unb bie bet)ben jt^ürne befonberö fingen an 3U toachfen,

inbem fie ihre erfte SBeftimmung faft gait3 berlorcu unb bloS

ba3u beftimmt fchienen, eine grofee ©tabt* unb §auptfirch> bem ent=

fernten Sluge 3U berfünben.

30 #ier toar alfo eine Söanb mehr ober toeniger burd£)=

brocken. $iefe Öffnungen auerft mehr ober toeniger 3U ber=

3ieren, mar juerft bie Aufgabe; nach u»° nad) berbreiteteu

fich biefe Zieraten über bie gatt3e 2öanb unb bie Aufgabe, be=

fonberl toie bie 00m ©trafeburger fünfter ift, toar 3ulefct, eine

35 folche plumpe 2Jcaffe leicht, ba§ O^eftc burchfichtig 31t machen unb

ba3 ©ehmueftofe 311 0er3ieren. ÖJar mehrere fo!ci)er Äirchen unb

Capellen f^ben mehrere foldjer Zieraten an benen toeber *ßro=

Portion nodt) (Sefcfpnacf 311 entbeefen ift. $ie Sorbertoanb beä

©trafjburger 3Jtunfters \)at biefeö äöunberfame unb bielleicht @in=
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$tgc, bafe bie Proportionen im ©an^cn bis ju allen Steilen

herunter bollfommen burdfjgefütyrt unb bie 3ieraten nadj ÜJlafc

gäbe eines jebcn befonbern $f>eile3 aufS glücflidjfte bermannig*

faltigt finb. $iefe SCÖnnb mit i^rer 9leun:(Sintl)cilung ftefyt für

fid) als ein ungeheures Söerf ba, unb zugleid) als SBafc 3toei)er 5

1^)ürne, roobon nur ber eine errietet ift. dasjenige toaä fytx

nur furj angezeigt toirb, mar idf) fef)r berebt unb geübt, meinen

Ofteunben auf ber Stelle auflegen, unb idf) roufjte ba£ ^Rationelle

einer jeben Verzierung fo gut an3ugcben, bafe e§ mandlje toirflid^

31t feljen glaubten, toenn anbere besicherten, ba§ id) biefen fingen 10

$u oiel (Sfyre anträte. @3 liegt in ber Slatur eines folgen $n--

tereffeS, bafj man unboflenbete 3>inge im Reifte 3U ooHenben,

jerftorte roieber ^crjufteUcn trautet. Unbefriebigenb ja unangenehm

toar eS batjer beb aller biefer 4?crrlicf)feit
,
ba§ nur ein 33mm

3U fetjen mar, unb au ber ©teile beS anbern baS ftumpfe 2)acf) 15

einer Xfyürncrtoofynung. 3df) erbaute mir baljer im (Seift,

ja fogar auf bem Rapier einen jtoeiten 2^urn; allein aud)

bamit mar eS nid£)t getban, unb idf) roarb enblidb m ber

Überzeugung genötigt, bafj ber gegenwärtige felbft nidjt tioII=

enbet roorben, fonbern bajj auf bie fogenannten bier ©df)neden 20

nodf) bier Itjurufpi^cn, tocnigftenS 50 $u§ fjoef), unb in ber

Glitte auf baS $>auptgetoölbc beä XljurnS abermal» eine foldjc

©pijje bielleidjt bon 100 5u fe wäre crforbcrlid) getoefen, um
ba§ (5Jan3e roürbig 3U fchliefeen. $df) trug biefe Überzeugung

Mehreren fefjr lebhaft bor, bie mir bann, je nadfjbem c£ fie 25

intereffirte , meine ©rillen gelten liefen, itjnen toiberfpradtjen

ober SBctjfatC gaben. 5Eodf) follte idf) bor meiner Greife noch

einen grofjcn Triumph erleben: beun inbem ich bei) einer Sanb*

parttjic zufällig unter ganz frembe 9Jccnfchen fam, unb beb, einem

Weiteren ülöcttcr ber fünftertfjurn gar prächtig in einiger fttxnc 30

fidf) barftclltc, aud; ^ebermann fid) über ben Slnblitf erfreute; fo

trat idf) mit meiner ^Behauptung fct)r lebhaft ^erbor, bie beim tote

gewöhnlich aufgenommen tourbe. Ginige liefen midf) gemähten,

bie meiften toiberfpradjen, toenige fanben c3 plauftbel, unb ^tie*

manb begriff, toie bebeuteub bie ©adje mar, unb toie fd^mcr^lid^ 35

e£ fetyn muffe, ein fo ungeheures, fo toot)l gebautes unb in feiner

3lrt bortreffticrjeS Unternehmen uubollenbet, unb ein fo toftlidfjeS

Äunfttoerf gleidfjfam blinb unb lahm 3U fet)en.

(Sin fleiner 9ttann, ber bisher ftiH gefdjmicgen Ijatte, trat

Digitized by Google



Neuntes Buch. 403

mit näher unb fagte freunblid): Sic tyaben JKedjt ; tuet t)at ^Ijnen

benn ba3 gefagt ? ^d) Oerfejjte lädjelnb: ber i^urn felbft, nad);

bem ich ilm fefjr ernftlid) unb ,ut roiberholteu 9Jcalcn befragt

hatte. £od), um eigentlicher ju rebeu, bie Proportion unb ber

«"> ßtjarafter be3 (Banken erforbern e£; ber Äünftlcr barf fidj ben

Sfyurn roeber fo niebrig, nod) fo ftumpf gebadet haben. — £0*

mad)t mir oiel Vergnügen, Ocrfefjte jener: id) bin ber Schaffner

beS OJlünfterd, unb tttbetn bie 3luffid)t über bie iöaulidjfciten mir

anbertraut ift, fo finben fid) aud) alle Wiffe, ältere unb neuere

10 beb mir. Unter biefeu ift einer, ben mir für baä ädjtc Original

galten, roo bie £l)ürne gcrabe fo enbigen, toie Sic angeben. —
3d) mar fefyr glüeflid) biefe ju beruehmen unb nod) glüdltcher,

als er mich auf borgen einlub unb bie Sorgfalt fjatte, mich 3U

erinnern, bafj id) biiTc^fd^eiiicnbcd Rapier mitzubringen nicht t>er=

15 geffen folle, roeil er mir Staunt unb Gelegenheit uerfd^affen toollc,

bie nic^t aufgeführten Xtyik bitrd)3n$eid)iien. 3<h fe¥*e «idjt

jur beftimmten Stunbc unb fanb ben föftlid)cn Wifj fchon auö^

gebreitet, @rr mar oon anfet)nttd^er ©röfec unb alle Zieraten

mit einer fchr leichten fjeber umriffen. $d) bemunberte erft bas

20 ©an3e, recapitulirte bie fertig geworbenen Xtyilt unb zeichnete

enblich ba§ 3fel)lenbc mit Sorgfalt burd). steine 9lbfid)t mar

bamal3 biefed ©ebättbe mit einer folgen Oteftauration in Tupfer

ftechen 311 laffen; roclchcä um fo leichter geroefen märe, ba man

tion ben borhanbenen guten Äupferftidjen nur einen fyatte copiren,

25 ben jroehteu nach ^Jiafegabe bcö erften hätte fuppliren, unb betjbe

fobann nach oei bou mir gefertigten $urd)3eichnung hätte oollcnben

bürfen. (£3 unterblieb, toie fo manche^ anbere unb oielleicht roibers

fahrt in jcjjiger $eit bem Strafcburgcr fünfter bie (*\)xt, bie er

neben bem Zöllner $ome , Oielleicht Oor ihm , Oerbient. 273,

3

himmelhohen] himmelhoherW 27h, u oaterlänbifchen] oater:

länbifdjeg CXC 278, 19 ri'tcffid)t3lo3] tüdpc^tloS EB 279, aß

an ben EW 281, 24 Weihen] Weihe Fehler in BWC 283, i:j

ganj fehlt C lC 285, 1 kein Alinea in BÜ XG 286, 1» rufen]

rafen Druckfehler in C 286, w. 27 bezahlte] ^atjltc E
In's neunte Buch, in den Abschnitt 228, 1— 229, u zielt

wohl auch folgende Bemerkung Goethes:

ßinbtlbifdjeä Stubenten beffermiffeu gegen ben ißater.
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Man weiss, dass es in Goethes Absieht lag, dieses Buch

mit dem im »Sommer 1807 entworfenen Märchen von der

neuen Melusine abzuseh Hessen. Die Tagebücher von 1812

ergeben, dass der Dichter dasselbe im Zusammenhang mit

den Arbeiten am zehnten Buch vom 24.—29. September ins

Keine dictirte. Das Märchen ist bekanntlich erst in den

Jahrgängen 1817 und 1819 des Cotta'schen Taschenbuchs für

I>amen anschienen mit der Bemerkung: *Dion f)at ba§ ÜJcär=

d)cn Derlangt, bou lucidum idj \u (htbc be3 ^rociten 5?anbe3 mei=

itet iBefcnntniffc gefprodjen. Öeiber merbe td) e§ jejjo in feiner

crflcn uufdjulbigen Qrrci^ett nid)t überliefern: c3 ift lange nadjfyer

aufgcfdjrieben toorben unb beutet in feiner jetugen Sludbilbung

auf eine reifere $eit, aU bie ift, mit ber mir un3 bort befdjäftig=

tcn. Später wurde es den „Wanderjahren * einverleibt.

Vielleicht gehört folgende von Riemer geschriebene

Notiz in den Anfang dieses Buches:

£ie steiften welche in ben OOger unb 70ger 3af}ten Söirfung

traten , toaren 9lutobtbactcn bie ftd) in einem jerftreuten Scben

gebilbet Ratten. ßeffing. «£>erber. Nicolai *DJenbelö. %bt.

[Nicolai- 9lbt. g
x

\ 2Binfelmann tuar vis ä vis ber Äunft fclbft

ein Mutobibact.

Dazu folgende Bemerkung von Goethe:

ßfeiftreidje gentalifdjc 9lutobtbatften, ftd) felbft entroicfelnb

urteilen gut über ba3 Vergangene über ba$ ba3 il)nen nidjt ge=

nügt, bem fte ftd) entgegettfcjjen, nidjt eben fo über ba§ toa* ftd;

mit unb neben ifmen enttoirfelt, baju Ijabeu fte ja nicfyt SBilbung,

genug über ba» fpätere fyaben fie oft gar fein llrttjeil. 5

Wü jemanb leben ober in 3cmanb leben ift ein grofjer Untere

fdjieb. (*ä gibt 9Jcenfdjen in benen man leben fann, otme mit

ilmen 3U leben unb umgefel)rt. $et)be£ p berbinben ift nur ber

reinften l?tcbc unb 3rcunbfd)aft möglid) $iefe ^Betrachtung auf

Berbern an^utoenben. 10

6— 8 Vgl. auch Goethes Sprüche in Prosa Nr. 219 und

1033 (Hempel-Ausg. 19, 54 und 223).
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Ebenso das folgende von Kiemer Geschriebene:

Originale ber $cutfdjcn beftanb in einem rein natura

liefen nnb bürgerlich Stttlidjcn. Sie Autoren traten au3 ber

ßeleljrfamfett Ijerau» nnb roollten fidj augleid) als Ülalentbolle,

aU 2)leufdjeu nnb SBürger geltenb machen, ^nfofern biefj 5ln-

s mafjung mar, entfprang jene Qcfjalttofc Söürbe unb jene tänbelnbe

2l)eÜnal)me unter cinanber. Sd)riftftelter , meiere SÖirfung

ttum foflen, muffen 9tepräfentanten ber Nation ju iljrer ^eit

fei)n. Sie muffen, ba£ toa£ bic Nation miß, hmnfcfyt, bermag

mit (Seift unb Jtraft auöfpredjen.

Zwei Zettel von Goethes Hand:

(SHeitn beffen mäfjige« latent auf einem tüchtigen man fönute

bctjnnljc fageu grofen Gljarafter beruht. £ie Pjilifterfyiftigfcit

be* SBefyagen*

ÜJtittclfptjaere.

1) SOßürbe nnb ^ntcreffe ba3 bie 2>id)ter iljrer Sßerfönlicfyfeit

(
ui geben hriffen ffiücffall in* läppifdje einauber gefallen 2) 28eg

au* bem Öefjattlofen, roäffrigcn breiten ind gebrängte ßoneife

gcljatttjollere. Ausartung iixi i'afonifcfye. Uut)erftänblicf)[e] 3) (^le=

gifdje leubenj traurige* Sdjmadjt. Ausbreitung ber $ämme--

rungö- unb GJrabgefüf)le.

Zettel von Riemers Hand (zu 347,14 ff.):

Serfleibung. %U tfinb. ^tlof. TObdjen. Später

3ncogn.

Weiguug 311m äJerfleiben, jum ^ueognito.

295,4 Anfeljenl Anfeljn KW ebenso 299,4. 296,25

benfbaren] baufbaren Druckfehler in BC l 297,24 fort=

rücfenbe] fortrmfenbe KB 299, r, biefem] biefen KW
2» militärifdje] mtlitarifa> K 303, c roetdjen] meld) BOG
305, 6 feinem] feinen KBW 308, 17 neuen] neuem C 309, 5.6

Der Titel der Herder'sehen Schrift lautet: Abhandlung über

den Ursprung der Sprache. 309,27 ©üfjmild)] alle Aus-

gaben bis 1837 gaben ©ilberfd)iag. 321,25 allem] allen

KBC1 322,2» feinem] feinen KB 324, ». 9 eine!—2ttanneg]
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ein fleinet jnfaraniengefafleiWT fkatm EB WC 1 3*28. 15 feinem!

feinen EB 329. * efcmalia«:; einmaligen EBO 335. 11

unnxit; ofattxit EB :m, einem ^Wr ein $aar iilF

341. -T 3Reld)Wbed)] all*- Ausgaben lesen $o: vgl. aber Band 26

S 2h). *. 342. e ©rimte ] örunb CT 344. s ungefcieni]

ungeiVurren A'üf 349, 4 ^auemfauie] ^auerfcute EB 351. i«

Ifuirl Il^re £ 354. n brritV; breiin 356.4 fem] ben

EB 357. 2 4 mät'j toäre A' ebenso 35*. *. .> iWrjtotifümg]

Ükrjnxifelung A7i 359. n fie: Sie EB r» i$j ijt Druck-

fehler in E :i02, iu Öeorgej George* £ IT Wegen der Form
Georgen 3»i7. « ziehen wir durchwegs die Lesart George der

andern vor. •„•« Ifuir] Xt>üre 2£ 369,9 fd^iene] alle Aus-

gaben lesen fäien. Vgl. L 2, 232.
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